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1.

Wlatf)ilt>t an ©bmunb.

Unterfeen bei Snterlacfen 1. Wtai 1847.

(i/clicbtcr meiner v2ee(e! jum erjienmale in met:

nem geben jl[el)e id) einer riefigen SSergwelt gegen^

über unb bie ©ro^C/ wcldje mid? umgicbt, oer-

nid)tet mid). Sd) oerliere mid; in bem 2iII. :Die

SKenge ber frembcn ©inbrüdPe wirft mid) nieber.

^a treibt e§ mid) in jene SBelt §u flüd)ten, bie

mein eigen ift ; au§jurul)cn in bem ^afen, in bem

all' meine @eban!en lanben — in Steine 2(rme

§iel)t eö mid) i)in. 23rcite fte au^, ^n ®tar!er!

unb la^ mid) rul)en. :^u ! ber nid)t wanft, wenn

Ciebesbricfc k. 1



"2

Meö um it)n {)er erfcbüttert irirb. SBetl ^u fo

mutf)i9, fo fej! Inft, bete i<i) ^id) an.

@d)tt)int»e(nb, t^erwirrt, büdPe td) ju bcn 2I(pen

empor unb frage: roic ffnb fie genjorben? SBeld)e

Ärdfte fjahm geirir!r, tt)c(cl)e 9?eoo(utionen muß-

ten üorgeben, um btefc Steimnaffen ju bilben,

um fie 5U jerfpaften in irunberbar gefd}td)tcteg

®ef(uft? Unb mad}ttger nod) aBbie erjle, brangt

ficf) bie jnjeite grage mir auf: wer fd}uf baö l;eip

ftopfenbe ^erj, ba§ in biefem 2(ugcnbli(f fo glüs

benb nad) bem (Beliebten üerlangt, ireil e6 fic^

oereinfamt füblt in ber fremben Umgebung?

J:cin flerblid)er CÖ?enfd) i)at bie ^(ntmort auf

biefe fragen, bie ßofung für biefe S^iatbfel; unb

bod) wobnt un6 baS SSeburfnip ein, barüber ju

benfen, ben ®etj! ju üben an biefer.^üifgabc, ob=

gleid) wir n)iffen, bap er it)r nid)t gcroadifcn ifl.

;Sie ©d)6pfung unb bie ®d)opfung6principien

m6d)tc ber ®eij! burd;brtngen, unb oermag bod)

ni^t einmal ben fleinen üianm auSjufüUcn, ber



3:>i(i} oon mir trennt, oermög nid^t t)ernel()mbor

in :©einc ©eelc ju I)aud)en, baf idt) ^ein benfe,

baf :Su mir ber SJJittclpunft ber ©djopfung bifl,

mein ©bmunb!

Sd) I)abe bie S^^^r fortgelegt, ©eliebtcr! unb

flifl in bie 9}Zonbnad)t I)inauögefcl^aut. ^ajl ©u

e§ empfunben, wie meine ©eele SDein gebadjtc?

2(aeö fd)Iaft. £)a§ genfter meine§ ©tübd)enS

ijl geöffnet, \>a§i 9?aufcl)en ber 2(ar tont ju mir

I)erüber, golbig j!e{)t ber 9}?onb am bunfelblauen

»^immel unb wirft feine Streiflichter über boö

fc^aumenbe, fmaragbgrune ©letfdberwaffer, auS

bem er üerfdbnjimmenb roicberfiraf)(t. ^eft unb

be|!immt 5eirf)nen fid) bie Sel§rü(fen ber SSreit?

lowine unb be6 ®ulef gegen ben '^aä)ti)mtmi

ab, unb Ijinter il)nen empor tijürmen fidb in \txa\)t

lenbcr <Sd)6n^eit iik ®Ietfd)ermaffen be§ großen

^iger unb ber Jungfrau bem 9}?onbe entgegen.

Sartlid) funfein bie 6terne ber Jungfrau um

baS ^aupt, a(§ t)dtten fie Sufl ftd) ju i^t

i'



t)tnabjufenfen, aber tic eifige Aalte balt bie armen,

fel)nfüd)ti9en ©ferne in fd)euer (^ntfernuncj , unb

ber 9}?onb lacbelt baju. X>er !alte, gefu^IIofe

9)?onb! bte armen (Sterne

!

Unten in bem befdieibcnen ©arteben oor mei*

nem ^enjler finflern bie bh'tbenben Tffajien viel

fu§e SBcrte, unb buften, al§ njotiten ft'e if)r geben

auäftromen, üor ©tucf unb fangen. :J)ie gti^enbe

^euerneüe brangt tie brenncnbe SBange an baS

bleid)c ^(ntlil? ber fdiknfen , rocif^cn S'lüdbtlilie,

unb bie ©luhwürmcben fdfjnjirren burd) bie guft,

al§ oh ft'e aud) (Sterne waren. 2Ber weiß benn,

ob fie e§ nid)t finb? ob bie (Sterne fetbft nid)t

geflügelte, golbigc S5en)o{)ner be§ 2(etber§ finb,

bie burd) bie SRaö:}t fd)n)armen unb leud}ten cor

giebe unb ©etigfeit.

©ewig, ©bmunb ! Meg liebt, waS gefdiaffen

ijl, benn wag foUte trgenb einem erfcbaffenen

SBefen ein i^afein obne ^khe? ein fo tobteS, elen-

beö 2)afein? —



Sd) bin, benn tc^ liebe! — Sd) liebe 1 2Ber

begreift bienamenlofe SBonne biefe6 S3en)u^tfein§!

3n ber unenblicben @cl)6nl)eit be§ erfdjaffenen 2nig

e§ Quärufen ju fonnen: id; liebe unb icb werbe

geliebt!

C) I nur ein ©lücf tt»arc nod) großer, eS au^'

jurufen an :J)einem .^erjen, in X^cincn 2(rmen !
—



@bmunb on Wlat\)ilhe.

SBcrrin im mai 1847,

im neuen ©efängni^.

<Bc\t bieten S^agen fdjon erwarte iä) einen

95rief üon ^ix unb nod) immer jogert er ju fom«

men. S3ij! £)u gel)int)ert werben, meine SOZa*

tl)ilbe! i^n mir ju fenben, ober ifl eö ber SBillc

bc§ Snquirenten, ber iljn mir t>orerttl)alt.

ZU xvix ©onnenberg, unfer biöfjerigeä ©c?

fangnif, »erliefen, ot)ne ba^ id) S^ladjridjten üon

:S)ir (x'i)alUn l)atU, trojfete mid) ber ®eban!e, fte

l)m JU finberi. ^dn S5rief foUte mir ein freunbs

Iid)er SBiUfomm fein, wie ein SSote ber &iebe,



wie ein ^fonb bc§ ©ludPeä folltc er mir bie neue

3etle üerfcbonen, bie micf) eifi'g unb traurig an«

jlarrte, al§ id.) fie betraf, weit fte nod) nidbt be=

lebt rrar burrf) 2!)ein S3ilb, wie jcne§ ©cmad) in

©onnenberg, ba§ burd) bie aUmact)tige/ au^foi)'

nenbc SSermittlerin ®ett?o()nl)cit mir n^ertt) gewor^

ben mar.

3Ba{)renb id) bie§ fd)rcibe, bringt man mir

2)einen SSrief — geöffnet unb gclefen tt)ie immer.

^a6 liebe, mir fo befreunbcte (Siegel/ ba§ Steine

^anb bem ©riefe aufgebrücft/ i|l 5erbrod)en, bie

SBorte 2)eine§ ^er".(en§ hat ein frembeö ^(uge ge;

lefen, ein faltet Urtl)eil geprüft, el)e fie ju mir

fpred)en konnten, ber fo fcl^nfüc^tig nad; iljnen

»erlangte. £)ft genug l)abe id^ nun feit meiner

®efangenfd)aft ba§> ©leid^e erbulbet, unb immer

wicbcr ergreift mid) ein ©efübl ber tiefjlen dm-

iporung, baf iä) bie v^anb balle in ol)nmad)tigem

Sorne, »eil iä) ^id) , weil iä) mid) unb unfere

2:ieU nid)t ju fdbü^en öermag gegen biefe dnU
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n)eil}ung. (5^ liegt in ber j^arfen tkbi t>e§ ^ans

ne§ baS SScbürfni^, iid) wie ein fejler (Sd)ilb jn)i=

fdjen ta^ 2eib unb bie ©eliebte ju |!e(Ien/ nnb

nur wenn id) be§ Äummerö benfe, ben meine

©efangcnfdjaft :©ir bereitet, fül)Ie id) fte alö ein

Unertrdg(id)e§.

Sd)/ ber id) jeben £)etner S3Itcfe, jebeä deiner

SBortc als ein mir gcl)orenbe§ &ut bitxa<i)U,

al§ einen S3efi^, ber mein geben reid) mad^t, id)

mu^ X)id) bie ganje giiUe :t)cincr ^iibc barlegen

feigen i^or fremben 9)?enfd;en, unb fnnn nid)t fagen,

fd)reibe lieber nidbt, benn id) mürbe un§ S3eiben

ben Sroj! entäiel)en/ ber allein uns je^t gc=

gönnt ift.

Unb meldte ^reube l}at gerabe T)dn l^eutiger

SSrief mir bereitet! SBie freut e^ mid), 3}?atl)ilbe,

\>a^ X>i\ fo (ebl)aft bie ©rl}abenl)eit jener S3erg=

melt empfinbej!'. Sd) banfe c§ ber 9?atur, bap

fie fp fd)6n ij! für Sid). ©enie^e |ae ooü unb

tief! unb taffe ben ^ubet ^Deiner f(^6nf)eit§fro^en



(Seele in meine S5ru]1t bringen, in ber er ein tan^

fenbfadjeö (5d)o finbet.

®eit id):^id} in berSd^itpeij oermutben fcnnte,

brannten ficf) aüe meine ©ebanfen 2)ir naä),

unb mit flopfenbem «^erjen fal) iä) in *Sonnen=

bürg oftmalö nacf) ber VH)x an bem SSburme, mei^

ncm SciifJcr gegenüber, aU ob il)r Seiger mir

fagen fonne, xvo X)v. in biefer <£tunbc weilteft;

aU ob id) baburd; S3otfd}aft üon X)it erf)ie(te,

unb beredbnen fonnte, momit :2)u X)iä) befd}aftig=

tejl, woran X)u ihm baditejl. ^d) begleitete X)i(i)

auf 2)einen 2(u^flügen, idj (ebte immer unb immer

it>ieber bie «Stunben burd), in benen id), ein fro;

her/ Ieben§frifd)er SnngUng, 5uerjit bie S3ergn)elt

fennen lernte; unb jene Sage, «jeldje fpater ber

einfame, ernfte 9)?ann bort Derlebte, bem fd)on

mand)e .^Öffnung jum Srugbilbe geworben war.

£)amal6, in ber jlarren unb bod) fo befeelten

SBelt ber 2(lpen, l)abe id) bie Sofung ber gebend;

riUbfel für midi gefunben; benn bort habe id)



10

gelernt, midf) aU einen unjlerbUdjen , weil ewig

mitttjirfenben unb mitfd)Qffenbcn Sl)ei( ber (Sd)o-

pfung ju empfinben, unb ba§ ©runbgefe^ biefer

®d)6pfung ju erfenncn, ba6 "2Bir!cn, ©enie^en

imb gieben« I)eipt. iSer SJienfd) ifl ber ©lücf (id[)j!e

auf @rben, ber biefe§ @efe^ im au6gebcl;ntej!cn

«Sinne ju erfüllen vermag.

SJJein freieö SBirfen ift gel)emmt, td) bin ge*

fangen unb bod) bin id) nid)t glü(flo§, benn id)

geniefe mit^ir, burd) 2)id), id) genieße bie wolle

©ewi^^eit £)einer ungetljeiltcn Zkhc, unb id)

liebe iSic^

!

%het nid)t immer war mein ^er§ fo frcubig

gel)oben, nid)t immer f^ahi id) mid) fo im ©leid);

gctt)id)t empfunben. (5§ famen ©tunben in ben

erfien 2Bod)en meiner ®efangenfd)aft, in benen

ba6 ®efül)l ber Unfrei()eit mtd^ mit aUen feinen

(gc^reden erfaßte, in benen bie (Sel)nfud)t nad)

:X)ir übermäßig fd)WolI in meinem ^erjen. Unge«

bulbig )3re^te id) bie (Stirne gegen bie falten,
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tobten ©djeiben, unb wenbetc bcn S3(ic! jurürf

in baS ©emad), ju fel)cn, ob mein 3lü()enber

SBunfcb T)iö:) niä)t in meine '^alje gejaubert i)ahc,

ob Du nod) nid)t famejl, mid) ju entjücfen?

©§ war mir, aU fonne id) Didj nid)t entbel)ren

!

Unb noc^ l)eute! 2Ba§ frommt e§ mir, ba^

btc glü^enbe ^euernclfe i()re Söangc an ba§ bleidje

ICnÜi^ ber fcblan!en ßilie brangt! S3ijl 2)u mir

bod) unerreid)bar in biefer ©tunbe, unb mein

SJerlangen nad) Sir fleigert ftd) an ber @e{)m

fud)t :X)eine5 ^er^enä!

5)?an f)at mir angeboten, biefen S5rief fogleid)

ju beforbern, id) wiE i{)n beätjalb fd)lie^en. 3u'

bem wirb, wie :©u ftet)jl, biefe (Stunbe oon einem

trüben ©eijle bel)errfd)t. X)n ©ebanfe Id^mt

mid), ba^ nic^t Sein liebeflrablenbc6 2fuge, fon=

bem 5undd)|l ber ^rüfenbe S3Uc! meinet 9lid)ter§

auf biefen SSIdttern ru^en wirb.

3fl e§ bie @intonigfeit meine§ je^igen Sebenö,

bic ftd) wie ein fcud)ter fRo^ auf bie ela|!ifd)en
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Gebern meiner <Seelc legt imb il)xe (Spannfraft

{)cmmt, fcaf idb midh nidbt fortjufdjtringcn »er;

mag über baä ®efül)l biefeö 3wange§? ^ber ift

eö bcr mir fel:)(enbc 2(nblicf be§ .^immelS, ber

mid) feit einigen klagen üerbüjlert?

^abe 9^ad)ftdbt mit mir! Sei :Du, meine

9)?atbilbe! mein be(ebenbe§ v^immeläüd^t, roie

35eine S5riefe ber @onnenfd)ein biefer 3eUe. X)vi

wirji mid) bie erquicf'enbe SBdrme iSeiner giebeS;

werte nid)t lange cntbel^ren laffen, unb id) benfe

balb ^err ju rcerbcn über bie SScrflimmung,

tt)eld)e mid) l)eute bewältigt \)at.

©r§a^)le mir taglid) üon deinem geben, fprid)

mir üon unfercr SScrgangenl)eit, unferem erfien

S5egegnen, unb benfe, ba^ id) mir mit l)ol)er

Jreube unfer SBiebcrfel;en, unfere Sufunft au6=

male, wenn id) fül}le, bap id) ber @rl;eiterung

bebarf.



3.

SKatl^ttbe an ©bmunb.

2Bie felbjKoö ift :Deine Siebe, ©bmunb! xvk

fd)onent> ber 2fii§brucf :t)eineö Scibeö! unb id)

fonnte mtd) erfreuen an ber Unenbltdifeit biefer

^Jiatur, n)dl)renb X>n einfam bie traurigen Sßanbe

X)einer 3eUe anblicfteft. SSergieb mir, mein

@bmunb

!

•

2Öie frol) xvax id:) fonji/ wenn iDeine allia^=

rigen ^gtreifjugc £>id) ben SSergen 5ufu()rten,

tücnn 2>u mir balb oon ben ©ipfeln ber @d)tt)ei=

5er "^ilpen, balb oon ben ^6l)cn unferer l)eimifd)en
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Äarpatben ein SBort iSeiner Ziehe fcnbetejl, bie

l)eller unb freubigcr auflobcrte, wenn mein fonig=

(id}er llax ftd) in ben 9ve^ionen be§ freien 3(et^er6

bewegte, für bie er geboren ijl, »renn er jene

Äned}tfd)aft für "Stunbcn üon fid) genommen

fü{)Ite, unter ber bag Söaterlanb blutet. Unb jc^t

fd)ilbere iä) Dix ad}tfo6 bie ^reube, njetdje td)

geniepe, n)at)renb Su fie entbel)r|it. Sd) l}abe nie

geglaubt, ba^ fo üiel @e(bfifud)t f)errfd)en fonne

in einem (iebenben '^cv^en, iü) erf*re^e oor bie-

fen S^iefen in unferer S5ruj^, in benen ba§ @i6

beö ©goiömuä nidjt fdjmiljt unter bem ©trat)t

bcr Siebe.

©eftern, aU id) deinen S3rief erJjalten battc,

fa^ id) lange in ber 9'Zad)t allein in meinem !lei«

nen ©arten, unb bad)t9»fel)nfüd)tig jene^ SageS,

an bem wir un§ t)or fünf Sal)ren juerfl im

©diloffe meiner Spante begegneten, unb be§ eim

jigen, ungetrübten SSeifammenfeinö, ba§ un§

bamaB ju Sltjeil geworben i|!. 9^ur brei Sage
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lang waren wir beifammen gorefen in gleic^güU

tiger ^erfonen ©efeüfdjaft, nur wenig fliid^tige

©tunben allein, aB baö SSewu^tfcin in un§ auf«

taufte, baf unfer geben unaufloänd? aneinanber

gefettet fei.

Sd? erinnere midi), a(§ wäre er beute erlebt,

beö ^(ugenblicfe§ , in bem X)u gemclbet witrbefl.

X>k 3!antc crjablte, X)u !amefl t)on ^arig, wo

.^u :Seinem ^nfcl, bem trejflieben, in ber S3er;

bannung gejlorbenen ©rafen 2B., bic Icfjten 2:k'

be^bienjie erwiefen b^ttejl, unb £>u würbeji jefet

im S3aterlanbe bleiben. 3d) fal) n^d) t'cr 3^bure,

X)u tratefl b^rein, wurbejl oorgej!elIt, bie faum

unterbrod)ene Unterbaltung na^m ibrcn Fortgang.

3}?an fpracb üon Sagben, üon ?fi(iu unb gecbt=

Übungen, weldbe man üeranftalten wollte, um

^erren unb Äned)te für ben %aU eineö Äampfeä

oor^ubereiten; man fragte nad) ben greunben, bie

in ber SSerbannung lebifeti, man üerbanbelte po«

litifcbe unb feciale 5»^agen, rok man üon all'
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biefen 2)ingen in großem Greife fpridjt, wenn

bie 2ip'pQn fid), mit bem SBorte fpielcnb, bem?s

gen, tt>a()renb im ©runbc bie ©cetc rul)t. <3o

gingen brei Sage unö tiin, bei ^(aubern unb

(Spa5ierenge|)en / hei Sonj unb *3picl.

"am 2Cbenb be§ britten 5tagcä jianben n?ir mit

ben "^Cnbern auf iinferm 2ntan, unb man fud)te

mit einem 5crnrot)re ben neu entbecftcn Kometen.

3d) aber ijatte nur 2)id) angefe^en, üon ber

Dun!cU)cit befdiü^t nur ben (3tra()( S^eineg ^TugeS

ge|"ud)t/ unb cnblid) traurig ben S3Iicf gen .^im=

mel gewenbet, aB id) ju bemerfen glaubte, baf

:X)u, nur mit bem Kometen befcl)aftigt, mein gar

nid)t act)tete|l. iDa aber mein 2ruge fe^r fc!)arf

ifl, fat) icl) bei bem @mporbli(Jen plb^iid) ba§

©cjürn unb jeigte e§ ben Uebrigen.

..5Kid) freut eö, 9}?att)ilbe!« fagtej!:2)u, 35idf)

^u mir menbenb/ -'baf 3f)t ^"9^ fo ftd)fr ^o^ 2:id)t

ju ftnben weip, eö freyt mid), bap @ie ben @tern

5uer(l gefel)en traben.-



17

Sd^ erbebte hd bem .Klange deiner ©timmc,

unb oI§ iä) ju ^ir auffd}autc, mu^tc td) mein

2Cu9e fenfen oor bem (Strahl üoll 2tebe/ ber

mi(i) au§ ber bunfeln 9?ad)t be6 Steinen traf.

©0 mag ben .Konigen im SJiorgenlanbe gewefen

fein, al6 il)nen juerfl ber @tern ber SSer!unbi=

gung aufging, bem fie folgten mußten fort iinb

fort.

Sd) i)aU^ meinen ^errn gefunben. 2(uf :©ei=

ner «Stirne tl)ronte mein hmftigeS ©d)i(ffal. S*

gitterte hei bem ©ebanten, meine greiljeit verloren

§u baben, ^ix untertl)an ju fein, unb bod) §og

e§ mid), oor X)ix in ba§ .Knie ju finfen unb X)ir

ju fagen, n?ie willig iä) mir bie ^effeln anlegen

lie^e, bie :©u für mid) bereit ^ieltej^.

deiner »on un§ üermod)te ju fpred)en, unb

roir ftanben nod) lange fdjn^eigenb neben einanber,

aU fd)on bie ©efellfd^aft ftd) entfernt Ijatte. Sd)

njoüte enblic^ ben fortgegangenen folgen, aber

bie magnetifdje üraft 2)eineS SBillenö bannte mid)

Siebesbriefe ic. 2
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in Z)dnQ ^ai)e. £>a fabfl T)ü micl) ernfr unb

rul)ig an unb fagtefi: "^DTatbilbe! warum tictjen

n?ir fo fern oon einanber, ba tiefe ^khc un6

oerbinbet?" —
Unb T>i\ nat}m|l mid) in :^eine ?frme, T>u

gabjl mir bie vf)eimat^ an 2)£inem ^erjen, bie

^eimatb, au§ bcr unfere Trennung mic^ »erbannt

<Bdt jener <Stunbe rvei^ id), ba^ id) (ebe, benn

bie Siebe erft erjeugt baS beraubte iieben einer

graU/ unb id) {)atte fie nid^t gefannt, et)e id)

^id) fat)/ ben ©ott meiner Sufunft, ben ®d)6pfer

meines t)6d)ften ©lücfeö.

a^ ijl mir wie ©otteSbienjl, wenn iä) jener

SDoge gebenfe; meine Seele ergebt fid), aB flangc

bie gcn)eit)tc ®lo(fe burd) bie n)ei{)rauct)buftenben

fallen, alö würbe ba§ SSencrabile er()oben, oor

bem id) einft nieberjufinfen gewoi)nt war in be*

müt^iger, anbetenber S3erul)igung. ©S wirb griebe

in mir; id^ glaube unb iä) t)ofe, wenn Deine
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©cele 5U mir fprid)t im Klange ber geliebten

©timme, in ben 5Borten T)dmx ^Briefe.

Unb bod)! — Söaö bem SSerfd)maci)tenben

bcr SBaffertropfcn, bcn er »on bem frifd^betl^auten

Äeld) ber S5(umc fü^t, baä ifl ein S5rief für bie

<Sei)nfud)t be§ «^erjenä — eine ®Iucfe§al)nun9,

ein luftiges Bd:)attmh\lii be§ @rfel)nten. S^age,

SBod)en {)inburd} ju {)arren auf eine Äunbe von

bem ©eliebten, unb bönn ba§> Sßlatt in »^dnben

§u batten mit bem S3ett)U^tfein , baf f^on in

wenig ©efunben fein Snf)alt erfd)Opft fein wirb,

bap bie flücbtige ®lucfe6empftnbung fcbncll tt)ei=

d)en wirb üor bem gleid) roieber emportaucbenben

©efubl ber 3^rennung; wie b*^rt tf! biefe§ 8ooö.

X)ürfte ic^ nur einmal bie @d)welle :©eine6

ÄerferS betreten, bie Wlamvn feben, bie X)icb

umgeben, ba§ gager, auf bem ^u rub|!r ben

^iid), an bem £)u jt^efl!

@age e§ mir, mein ßbmunb! wenn ^u Ici=

bcjl^ fage mir, ob bie Einrichtung btefe§ neuen
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©efdngniffeö 25id) nid)t fd)tt)erer nieterbrucft, aU

t)ie ©efangenfcbaft in Sonnenburg V unb glaube

mir, ba^ 2)eine 5)?ittt)eilun9cn nid)t fdbre(flid)er

fein fonnen, alä bie ^^antaftegebilbe, n)eld)e oor

mir auflieigen, wenn 2)u über 35eine äußere

Sage mir fdjweigjl.



9J?flr9aretl)e (Steiger an il)ten JBruber

Äonrab in Sern

Unterfeen.

ßiebcr ^onrab! T)a ber ?0?üÜcr oon ©'jleig

morgen nad) S3ern unb Safel (}inunterge{)t , fo

benu^e id) "ok @elegent)eit, X)it §u fd[)reiben, unb

bie 9)?utter fd)icft X)ir bie SBdfcbe, weldjc I5u

»erlangt l)aji. 2)af nid)t 2(üeg fertig geworben

i|l, fommt ba()er, ba^ unfere SBo{)nung feit brei

SBod)en an einen :polnifd)en ©beimann oermietbet

ift, unb bap wir bamit befdbaftigt waren, 2ClIeä

für t>k ^errfd)aften in £)rbnung ju bringen.
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@§ i|l ein alter .^err mit einer franfen ^rau

unb einer fdfjonen, aber traurigen Zod)tcx. ^ins

auf nad) bem ^oI)enn)eg in Snterlacfen, wo bod)

bie ^ngtanber unb S^önjofen fall liik wofjnen,

9ef)t fte fafl gar nid)t. ©ntweber fte fdfjrt mit

ben aikxn a\x^, ober fte gel;t allein fpajieren.

din paar Wtai, wenn fte ben SBeg nid)t wupte,

{)at fte mid) mitgel)en l)eifen, unb ijl bann im=

mer fel)r freunblid) ju mir gewefen. ©erabc

barum tl)ut e6 mir fo leib, ba^ fte fo traurig ij!.

©ie \)at einen SSrautigam, beffen S5ilb i<i) auf

il)rem ®d)reibtifc^e gefel)en Ijabe. 6r fiebt blaf

unb ernflbaft au6, aber er ift bod^ redjt fd>6n.

SBenn ©u in ben J^^^i^" "^d) v^aufe fommji,

t>k ja nun balb beginnen, fo foU ber Slefi T)d=

ner SBafd)e fertig fein. S3i§ bal)in, meint bie

WlutUv, );)atU\t^ü taufenb genug. :©a6 meinte

auö) bie Sante, bie gejlern üon ©rinbelwalb

berunterge!ommen ift, unb ben S3rief oon :©einer

Marianne mitOiehxaö:)t \)at. 9}Zarianne war nid)t



23

mit \i)x, weil fie nicht beite sufammen fortgefjen

unt) t)a6 ^otel allein laffcn fonnten. ?0?arianne

foH üon frul) bi§ fpat auf ben ^upen fein, unb

^u fannjl Did) rccbt gliuflid; »reifen, bap ©u

eine .^au^frau befommj!, bie 25ir Meä, n)a6 fie

X)ix jubringt, fo emfig ^ufammenf)alten wirb.

®rü^ T)iö:) ©Ott! Äomm, fobalb :©u Fannjl,

nad) .^aufe unb bringe mir mieber einmal ein

red^t fd)6ne§, fd)n)arjeö 23anb um ben <^aU mit.

TintxvoxU, wenn ber SOZuller tjeimfeljrt. dx gel)t

wieber auf Unterfeen.



5.

5D?arianne an Äonrat»,

@a|lf)of jum SSdren im OJrinbelroalb.

9)?cin einzig lieber Äonrab! id) »ei^ eigent^

lid) gar ntd)t, ob iä) ^ix nod) fdjreiben foH unb

ob meine S5riefe S)ir nod) ^rcube ma^en. 2!)u

giebjl mir gar feine 9?ad)rid)t üon :©ir unb id[)

furd^te, :X)u f^a^t mid) oergeffen unb liebfi mid)

nid)t mel;r. Sd) fonnte eö i^ir ja audj nid)t

üerargen, benn iDu bijl nun ein geleljrter '^ann,

bijl ©tubent, n)ir|t balb 25oftor fein, unb id)

bin 9^ic|)tö alö ein ganj unwiffenbe^ SJJdbdjen.

'M fann 9^id)fg, alö ^id) fe{)r lieben unb 2)ir
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2fUeS, fo gut id:) c§ oerfletjC/ ju 2)anf madjen,

roenn wir erjl üerl)eirat()et fein werben.

g}?and)mal tenfe id) aud), id) m6d)te woljl

Sranjofifd) lernen unb dUe bie :2)in9e, weldje bie

^rofefforgt6d)ter in S5ern unb bie fremben :©amcn

l^ier bzi un§ oben im ^otel wiffen. Set) benfe,

e§ würbe 2)ir wol)t lieb fein ; aber wie foHte id)

baä anfangen ? — 2ef)rer finb bei un§ oben nidjt

ju I)aben; im SBinter, wenn ?(IIe§ einfam unb

alle SBege öerfd)neit ft'nb, !ann id) bie 9)?utter

bod) nid)t allein laffen, wenn id) fd^on jum 8er=

nen aud) nad) SSern reifen wollte; unb im (Som=

mer ij! baä ^auä, ba§ rod^t Su ja, fo ooU

oon Swnben, bap id) ®ott banfe, wenn id)

übmt^ nid)t fo mube in'0 25ett fomme, ba^ id)

Qlzid) einfd)lafen mu^, ol;ne nod) an T)id) benfen

5U fonnen, roa^ bod) meine einjige red)te greube i^.

<Sage mir nur einmal el)rlid) unb aufrid)tig,

lieber ^onrab, ob T)n mid) nod) liebft? Sd)

furd)te immer, 3!)u benffi nid)t mel)r an mid).
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alle ant»ere SKat>dl;en gefallen ^tr beffer alö X^eine

S3raut; unt) oon all' t>en 9}?annern, bie bd im6

olltaglid^ fommen unb Qel)cn, gefdüt mir bocf)

aud) nid)t ©inev. (56 ijlt feiner fo huhfä), fo gut

unb fo brat) al6 ^u bijl. SBenn iä) mir recl)t

oorjieüe/ rcie lieb id) £)id) 'i)ahi, fo meine td(j

immer, 2)u mü^tef! mir aud) treu fein; e§ ij!

aud) gar nid)t anber6 ju benfen, benn iö^ mu^te

ja fterben, n^enn id) X)ir untreu njdre.

S^ie 9Jhitter Id^t frifd; brauf lo§ bauen an

bem .^auje, in bem wir tt)o()nen folleu/ unb X)u

u)ir|t üoüauf ju tljun (jaben, benn e0 fel)lt ein

^Crjt l)ier t)erum, lücil ja ber 2)o!tor oom 2fbenb5

berg unb bcr ^ivx Siotl) an^ Snterladen nid)t

2(lle6 befireiten fonnen, oorne()mlid) im SSinter.

£)ft trete iö^ in ba§ vg)auö unb ftelle mir oor,

wie l)übfd) baö ^(lle» werben wirb. £)ie 3immer,

weld)e wir an grembe üermietl)en foüen, finb

red)t gro^; aud) £)ein 2fpotl)efer5immer mit bem

^cerbe; bie anbern Stuben für un6 ld§t bie
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tOZutter nur flein mad)en, bamit fte im SQSinter

warm werben. S<^ freue midb redbt, X)\v ba§

Me^ 5U jeigen. ^omm bod) nur gleid) tjerauf,

guter ^onrab, wenn T)ix nad) ^aufe fommft.

^ber üor^er fd)reibe mir, bamit iä) bie Sage

jaulen !ann big ju :2)einer "irnfunft/ unb bamit

mir ba§ SBarten nidbt ju lang wirb.

Z\>ieu, lieber Äonrab! liebe bocb red)t treu

2)eine getreue SSraut

?0?arionne.



6.

©bmunt) on ^at^ilte.

Sd[) bin fruf) ern)ad)t, meine 9}?at{)i(be! man

bebarf nur n)enig ©c^laf, wenn man feine S5es

iregung \)at. 2)a§ marf)t bie S^agc no(i) lari'

ger, a(6 fte obne{)in bem ^"infamen erfd)einen.

©§ tjl !aum oier Uf)r, aber bie @onne mup

fd[)on ein (Stucf am ^orijonte f)inauf fein, benn

bie 8id)tjlral^kn bredtjen fid) bereite in Siegenbo^

genfarben burd) bie gefdbuppte ®(a§fd)eibe be§

§enjiter§ über meinem Raupte, ba§ nod) gefd)Ioffen

ijl. 3n einer ©tunbe etwa wirb ber 2Bad)ter
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fommen, eä §u offnen, unb bann jiromt mit bev

frifd)en ^JZorgenluft aud? frifd)er 3)?utf) unb neue§

Seben in meine S3ruft. 2)er 3J?orgcn i|l ber

9liicf(id)jle ^rugenblicf in bem :Safein eineS ®e^

fangenen. 2)a§ Ijabe id) fd)on in ^illau empfun^

ben, al§ mid) jum erjlenmale/ nad) jener un*

glü(f(id)en ©d)ilberl)ebun9 5)oien§ im ^al)u ein

unb breifi^/ bie 9}?auern eine§ ®efangnif[eä um-

fdjioffen, eines ©efangniffeä , ba6 faum biefen

S'lamcn üerbiente, benn xvix \)atUn ®efeUfd)aft

oom früf)en 9}?orgen hi§ jur 9'?ad)t/ unb burften

unter S5eg(eitung in bem -2ßeid)bi(be ber @tabt,

ja felbfl om Ufer be§ Wlcexe^ um{)er9e|)en.

2(ber fo anbern ^rfa()run9en ben !0?enfd)en!

S4> fi'nbe je^t biefe ftrenge ®efangenfd)aft er=

trd9tid)er, a(§ mir bamalö jene bebingte greibeit

erfrf)ien. 2!)er SSegteiter, weldber mir überall ^n

folgte, quälte mid) burd) fein blo^e§ :X)afein,

wie baä ©efpenft eine§ £)oppe(ganger§. 25ie

nimmerfatte 9?eugier ber &eute/ bie, in fleinen
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SSerbaltniffen lebenb baS, Geringfügige für ein

n)id)tige§ ©reignif f)alten, unt> al§ foldjeS be=

fpredE)en, n)Qf)renb fie of)ne S()eilna{)me finb für

baö gro^e Mgemeine, war mir taftig. Wan

l)atte 5i}?itgefüt)( für ba§ fletnfle perfonlid^e (5r*

lebni^ be§ jungen £)fficierä unb blieb falt bd

ben Reiben feinet ganjen SSoIfeö. (5ine 3eit ber

tieff!en ®d)n)ermutt) fam über mid), meine ®e«

funb{)eit litt baüon. ®tunben(ang ftanb id) trau*

menb am ^enfler unb fdjaute in bie ^erne, ober

id) ging einfam auf ben geftungättjaüen einher,

t)on benen man ba§ WIqcx überblicfte, unb in

beren S5ereid) id) meineö S3egleiter§ lebig n>ar.

SSa^renb id) mid) in biefe ^tit jurücfüerfe^e,

ta\xd)t mir in oller feiner <Bd)oni)dt ber ©ebanfe

an bie crjle ^iebe auf; an Sofobine, bie id) 3)ir

wol^l als meine S5efreierin genannt l)ahc, of)ne

bod) mel)r üon il)r ju fagen. Sd) ()abe itjrer nie

üergeffen^ fie immer liebenb in meiner ©rinnen

rung getragen, aber bie ©ewalt bc6 gebend , bie
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rafdje 2öecl)fe(fol9e ber (greigniffe, t)ie an mir

oorübergejogen finb, unb oor 2(üem ber ©ebanfe

an £)id), I)aben i^r S3ilb in mir jurücfgebrangt,

baö je^t in ber 3(b9efd)iebent)cit üon Dir unb ber

SBelt oft in [einer ganjen liebercisenben %v\\<i)e

üor mir aufer|te()t.

Safobine war ein SBefen, n)ie td) fein jwci*

te§ mef)r gefannt tjabe. ^rut) ber Butter be:

raubt, l^atte i(;r SSater, ein rauher aber braüer

(Seemann fie erlogen, ^k ruberte, fcbwamm,

ritt/ tankte, Iad)te unb voax frot)tid?, fo oft man

fie erblicfte. S^r ganjeö Äf)un trug i>a§> ©eprage

einer Sugenbfraft, einer ßebenöfüüe, bie man nur

feiten ftnbet in unferer entneroten ^zit. SBeber

ein beftimmter religiofer ©laube, nod) SSiffen*

fd)aft ober Jlunfl waren üorljanben für fie. 3f)r

SSater üerad)tete jebe @rl)ebung be^ ©eiftes ol§

franfmadbenbe Ueberfpannung. SJZitten in ber

ßioilifation rvax fte ein üoUfommeneö 9?aturfinb

geblieben, mit fo glücflid)en Einlagen geboren,
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ba0 jie in il)ren ^anblungen immer baä 9?cd)te,

tia6 ©bellte auf bie einfadbjie unb fd;6njlc 2Beife

oollenbcte. X)a fte faji ta^Ud) bk Stocktet be§

gejlungSfommanbantcn befiid)te, fjatte id) fie oft

gcfet)en unb gefprodjen, oljne baf id) glauben

burfte, irgenb in einer SBeife i^rc 2(ufmer!fam=

feit ober gar ibre Xi)ülm^me erregt ju ^aben,

fo lebhaft baö ©efübt aud) n?ar, ba§ mid) feit

unferm er|!en SSegegnen ju iljr gejogcn l)atte.

gineg 2{benbö batte id) mid) auf ber Sßrup

webr bc§ 2BaUeä niebergelaffen. (55 war ein

warmer ^ftobertag gewefen. Sfotbglübenbe 2öo(=

!en bebecften ben ganzen ^orijont im 2Öej!en,

bie erjlen, fd)n?ercn glugelfd)(age eine§ ©turmeä

mad)ten fid) bemerkbar, ba» iO?eer war aufgeregt,

unb fd)on in biefer tiefen ßrregtbeit, wie bie

©eele eine6 großen 9}?enfd)en im Kampfe mit

fi^ fe(b|!. (Sin fd)war3er ©treif taud)te am fer=

nen ^orijonte 'i)ex'oox , unb bli^eSfcbneü üerbreis

tete fid) üon biefem auS ^unfelbeit über ba§
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ganje SBaffer. ©d)n)orjgraue Sßolfen üer{)üUten

bie ®onne, btc SSBellen fliegen t)od) unb hoh^x,

fcbaumgefronten ^aupte§, bt§ fte bonncrnb ju«

fammenbracben unter ber eigenen ©ewalt unb ju=

rütffanfen in ben 5}Zeere§9runb. T)k rod^en

Slügel ber 5}?ot>en, bie fcf)ri(Ienb unb oon ?(ngjl

getrieben an ben Jeflungömauern umt)erflattcr=

ten, madbten in ber ^un!elf)eit ber 8uft einen

gefpenjligen ©inbrucf. ^(o^Iich bxaä) bie rotl)e

@traf)leng(ut{) ber untergefunfenen ®onne norf)

einmal burd) ba6 ©ewolf, unb bei il)xem i\d}U

fal) man ein @dbiff, oom u)i(ben SBinbe getrie?

ben, bem ganbe jufliegen.

;.^a§ <3c^iff ijl t)in !" fagte eine fanfte ©timme

neben mir. ^d) braud}te micb nidit umjuwenben,

um Stifobine ju erfennen. :Diefe ©timme i)atte

id) au§ I)unbert anbern unterfd}ieben »©ie trcts

ben auf ba§ 9\ifF," ful^r fte fort, »roenn nid)t

ein SBunber gefd)iel)t/ baß fie rettet."

3n bem Tfugenbtide erfd)aüte faum f)6rbar

Stebfsbricfe jc. 3
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burd) ben ©türm ein ilanoncnfc^up t)om ©djiffe.

X)k ßootfen eilten in il)ren 3!l)eeriacfcn, bie regen=

bid)ten (2turm!appcn auf bem Äopfe, bem S3oote

5U/ unb jladbcn in (See, tt)a{)rcnb bo§ ©enjolf,

rafd) roie e§ gekommen xvav , Doruberjog, oon

bem it)ilbrafenben «Sturme fortgetrieben. @6

waMe nid)t lange, biö man an bem Ud)t ge=

worbenen ^orijonte ba6 arme ®d)iff erblicfen

fonnte, ba6 fid) bereits auf ben ÄJip^en feftgefa^=

ren i)atte.

S3ei bem matten ©tral)t be6 ^KonbeS, ber

aUmalig 5n)ifd)en ben SBoIFcn l)inburdb5uleud}ten

begann, würben bie ®egel in blaulidbcr Sßeipe

fidjtbar , aber fte benjegttn fid) unftdjer unb 5tt)ecf=

lo6, n)ie bie »^anb be§ ©terbenben, beffen gin*

ger unbewußt in bie ßeere greifen.

Sd) fd)auberte gufommen; id) b^tte tia^ S5ilb

jener Kampfe cor 2(ugen, an benen ^olen t)er=

blutet voat. <So f)atte id) bie Hoffnungen beS

SSaterlanbeä fd)eitern fet)en, fo — mit ber Un=
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m69lid)!e{t ju i^üfm — hatte {(^ ge|!anben Ui

feinen lefeten 2(njirengungen ftd) ju befreien.

3* mod[)te bie S^branen ntd()t feben laffen,

bic mir bie 2fu9en netten unb üerljüUte mein

®efid)t, als Sö^obine mir leife bie ^anbe f)erab;

jog. .
''9?od) ift ^olen nidjt verloren,« fagte fi'e,

TOie im 3^one beS (Sd)erjeg, unb bod) I)atte fte

mein inncr|!e§ :I)enfen erratben, bod) }^\tterte bie

geliebte ©timme, bod) brüdte fie meine «^anb

fo (eibenfd)Qftnd) , bie fie in ber ibren bebielt.

@S n?ar ein wunberbarer 2(ugenb(icf! — 2Bic

fte fo neben mir f^anb in ber fd)Ianfen ©d)6n=

Uit ibrer Sng^nb, bag go(bb(onbe vf)aar üom

•iDZonblicbt umfloffen, bie blauen 2(ugenjlerne fejl

auf mid) gerid^tet, fd)ien fie mir ein [)oI)qxs§

SBefen ju fein, bem mein ^erj ju glauben bes

gebrte. 5Bar ba6 biefelbe So^fobine, bie fonft fo

übermütbig fec!,- fo forgloS burd) ba§ ßeben ging ?

3ci^ blicfte fte überwältigt an. »SBunberj!

Su ^id)/« fagte fte, «ba^ id) errietf)/ waä :©u
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t\)m, al§ mir Deine ©ebanfen benfen, feit IDu

l)ict)er gefommen bifl ju un§?"

'Safobine!'. rief ich, 'fo liebji :2)u mid):'

unb icl) fonnte neben Dir (eben, o()nc e? ju

al)nen?"

©ie 50g i^re ^anb au§ ber meinen unb trat

üon mir ^lUrücF, •<'^ein,^^ fagte fie, ^'id; liebe

Did) ntd)t; benn iä) finne S£ag unb 9'lad)t, rvk

ici) Dir t)elfen fonnte jur Jludjt; unb liebte id)

Did) , fo würbe id) Did^ galten wollen in meiner

3(101)6!'' 3^te «Stimme war rufjiger geworben,

iä) jlanb wie ocrnid)tet t>or ilir, id) fonnte bie

fd)einbaren 2ÖiberfprüdE)e iljrer SBorte nid)t oer=

fielen, iä) fonnte nid)t fpred)en oor bem (5d)la=

gen meinet ^erjenS.

Die 2(nfunft meinet 2(uffe^er§ fdbrecfte mid)

empor, ^r fam mid) jur 9lücffet)r ju ermahnen,

tie weit über @ebül)r oerjogert worben war. Sd)

mu^te in meine 3eüe jurüif/ Safobine ging neben



mir tjet/ wir fcbwiegen S3eit>e. "KU fie mid) an

ber S^ure beg ©efongniffe^ oerlieg , fagte ft'e

Icife: 'Sd) l^abe nie (§trva^ oerfprodien, o^ne eö

^u {galten. ®o gewi^ ®ott ieht unb ber 5J?onb

am »^immel jiel)t, idb Ijelfe ^ir jur SIud)t;

benn id) mü§te »erjagen, foltte id) feljen, ba^

25ein ©eftcbt immer b(eid)er, Deine armen Hu:

gen immer büflerer werben, rok e6 feit v>ielen

5)?Dnaten ^Qid)wi)t. 7ihex fd)weig unb üerlaffe

£)id) auf mich!«'

^benbg.

X)er 3inimerwarter, ber unö bebient, ftorte

mich f)eute frül) im ©djreiben, unb bod) ifl biefc

(Störung burct) ibn mir immer angenet)m. ®o

fd)weigfam ber gute 2nte ftd) §u fein jwingt,

erfal)re id) bod) ^ic wnt) M ein SBort eon ben

©enoffen meinet ®d)icffa(§, oon i]()rem Ergeben

unb oon ber 2(ufenwelt. ^cutc bat er mir er?

jablt oon feinen gelb^ügen, benn er war ©olbat,
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unt) oon t)em SSauerngutdjen feiner (Altern, baö

ber altere SBruber mit Äint> unb Äinbeäfinbern

ben)irt()fchaftct, unb wie bort bie (Saaten biefe§

Satjr üortrefftidj fldnben unb bie S3aume >uie

befdjneit auöfa(;en t>on S3lütf)en. »@§ tl;aten

mir all bie ^Qxxm leib , bie ^ier fi^en in bem

fd)6nen SBetter; alö id) neulidf) einmal brausen

war, unb Meö ooller 5ßliitl)en fal), fagte er. ^att'

id) nid)t 9ebacl;t, <Sie würben mid) au6lacl)en,

id) l)atte 3l)nen etwag ©runeö mitgenommen!«

— Sd) l)abe il^n gebeten, e§ bei ber nad}j!en

©elegenbeit nid;t ju unterlaffen.

2)ann l)abe id) ben Sag mit ßefen §ugebrad)t,

ein ^aar 'Strid)e 5U 5eid)nen t)erfud)t, unb cnbs

lid) ein |lranbenbe6 ®d)iff aquareüirt, ba§ leiblicf)

gelungen ifl. 3d) werbe eä i^ir aufl)eben, weil :2)u

tiefe flüd)tigen ©üj^en liebj!. ^Zun aber will id),

ha bie «Sonne wobl nod) für eine ©tunbe ^id)t

oerfprid)t, bie 3eit benu^en, £)ir oon ^ö^obine

ju erjd^len, roa^ 2)u nod) nicl)t weift.
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(5§ befrembet mid) jeijt felbj!, ta^ iö:) 2)ir,

ber SSertrautcn meiner tief|!cn gmpfinbungen,

meiner flud)tigj!en ©ebanfen, nie üon Safobine

ju fpredben üermodite. :X)iefeIbc (Sd)eu, n?etd)e

mirf) abt)ielt, i(}r jema(ä meine Siebe ju ge|Iel)en,

»eil fte bte§ ©eftanbni^ ju fürd)ten, ja ju flie=

{)en fd)ien, biefelbe «Scbeu befiel mid) immer, fo

oft iö) il)ren Sf^amen gegen 35id) ermahnt l)atte.

2rtle p^antaftifd)en SSegriffe meiner Sug^nb !amen

über mid), unb e6 »ar mir^ alä fiore id) il)ren

^rieben, raenn ido il)r S3ilb aud) nur oor :2!)ir

l)eraufbefd}n?6ren wollte qu§ ber fernen unb mir

fo tljeuren S5ergangenl)eit.

(Seit jenem ^rbenbe auf bem ^eftung^walle

öermieb fie mit mir allein ju fein, ©efdjal)

cä bennod), fo fprad) fte mir j^et§ eifrig üon ber

'iJlottjwenbigfeit meiner §lud)t, bie mir mit jebem

Sage weniger bringenb ju werben t)aü(i)U , hi^

td) einj! pib^lid) bie 9'Jad)rid}t erl)ielt üon meines

SSaterö tobtlidjem (5r!ranFen in ^ari§. 2n§ bie
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@e{)nfud)t nad) bem (lerbenben Später t>ann uber=

madjttg irarb, al6 id) jeriffenen ^erjenä enblic^)

bie itraft geirann/ bte 2ßorte au§jufpred)€n

:

•Sel^t l)etfcn (Sie mir jur 5lud)t!" — als !3a=

fobine bann b(eid) marb unb i\)ve Zu^m mid)

trocfen unb glanjloe anflarrtcn in flummem Qnt-

fe^en, ba t)dtte ic^ fte befd^iroren mögen/ meinen

SSorfa^ jur Sludjt ju oerrat^en, um bleiben ju

muffen in iljrer 3?dl)e. <So oft id) fte fat) , jit^

terte id), fte fonne ein Mittel ju meinem ^nt=

fommen gefunben t)aben , fo cft fte midj oerlie^,

trat baS S3ilb meineä franfen S^aterS oor meme

@eele.

önblid)/ eg ipar im grübjabr, traf id) fte,

wie foft an jebem 3fbenbe/ in bem §amilienfrei§

bcS Sef!ungSfommanbanten. -Den folgenben 3)ag

foUte eine grope ßufifabrt über ta^ ^aff oorgcs

nommen werben/ ju ber eine jal)lreid)e @efell=

fc^aft äufammengetreten mar. 3}ian moUte ÜJZu:

fif/ ßampen unb geuermerf in bie S36te mitnel)=
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men/ unb eä trar fra9lo6, ba^ biefef ^eji bie

'iJ^eugter aüer SSeomten auf fid) ^kl)m werbe,

bie unö bcn)ad)ten. Darauf »rar ber ^lan meü

ner ^lüä)t begrünbet. din alter Sfibeber, ein

^reunb oon Safobinen^ SSater, \)atU ibn cntn)i)r=

fen. Seine Zl)dlr\ai)mz erfd)ien mir naturlid).

Set) wu^te, baf er Safobine lieb Ijatte, baf er

felbj! an eine «^eiratlj mit ii)x gebadet 'i)ahc. d^

befrembete mid) m<i)t, fte ibren ^influ^ auf ibn

5U meinem ©unften geltenb madben 5U feben.

Safobine lachte unb fcberjte n?{e immer, unb

fo blinb madjt ber erfte giebegfcbmerj ben ?OZann,

fo ungered)t, bap iä) Safobine in meinem «^er=

Sen anflagte wegen biefer ^eiterfeit. Sd) fab

nur mid), nur meine S3erjn)eiflung über baS

©dbeiben, unb nict)t bie bob^ ©elbjilofigfeit in

ber ©eliebten. Scb wollte ©rünbe finben, bie

ibr meine Entfernung wünfcbenöwertb madbten,

iä) wünfcbte fte tabeln §u fonnen, icb b^tte fte

baffen mögen, um fte weniger leibenfdjaftlidb ju
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lieben , unt) ben ©ebanfen biefer Trennung bc»

greifen ju lernen.

S3i§ ju ber legten, für btc ^ludjt beftimmten

9J?inute, wartete \6) auf ein 3eid)en oon Sa!o=

binc, ba§ mir ju bleiben gebieten, meine ^ludjt,

unb wäre eg nur für Sage, nur für (Stunben,

l)inau55ufcl)ieben befef)len foUte. Sd) l)offte fie

nod) ju fel)en, obfdjon id) wufte, baf eä unm6g=

lic^, ba^ fte in'6 SOZeer gefat)rcn fei. @nblid^

»erlief id) bic Seile unb fdjlüpfte ju ber Pforte

binau§, bie mir bejeictjnet irar, fefl entfdjloffen

5urü(fjufel)ren m bie ©efangenf^aft, um Safo=

bine «)ieberjufel)en, fei c6, ba^ mein SSater ge=

ncfen ober bafi er fterben fotlte.

2(ber fdjon in ^Belgien benahm mir ein S5rief bic

9}?ogltd()feit ber 9iü(f feljr. @r mar üon ber ^anb

be6 alten 3fJt)eberä unb entl)ielt X>\z ^Injeige feiner

SSerbinbung mit Safobine. ?0?td) ju befreien,

^atte fte jtd) gebunben für immer. Um folc^en
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^reiä l)atU ft'e feine SJJitnjirfung ju meiner ^lvL6:)t

erfauft.

<Sed[)6 CKonate fpater lebte fte nid)t me{)r!

9?ad) üielen Saf)ren er|! i)ahc id) an if)rem ©rabe

gejlanben, unb l^eife S^ranen genjeint in bcm

©ebanfen an fte/ bie wie ber ©eniuS ber ^ugenb

in meiner Erinnerung kht, in unoerganglidjer/

l)ei(iger ©djonljeit.

Scf) l)abe ju fdjreiben Qufgef)6rt unb \)aht

n)oI)l eine ganje ^Qit in tt)ad}em Sraumen t)in=

gebrad[)t. 3e^t ijl eö faf! 9^ad^t, id) fel()e nur

eben nod) beutlidi genug, ^ir ju fagen, ba^ id)

£)id) liebe, bap id) jc^t 9Jid)t6 mel)r allein befi^e

für mid), ba iö;) audi) \^a^ 2(nbenfen an Safobine

fünftig mit ^ir tl)eile. ©c^laf vro{)l ^at{)ilbe.

«Ktttagö.

S)er Sag ijl feit jraei (Stunben trüb gewor^

bcn wie e§ fdjeint, aber ha^ i|! nidjt ldf!ig für

mid^. ©g giebt m milbereS ßidjt in meiner
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3eüe, unb bie 2Öarme ifl nid)t fo brücfenb.

'Kud) für unfern fogenanntcn Spaziergang bietet

e6 eine Crleid}terung bar, fcer in ben legten SSa^

gen, jnjifcben ben engen S5rettern)anben, weniger

alä je erquidenb feinfonnte, benn bie ^i^e nimmt

taglidt) ju. SBie fd)6n wirft :Du e§ baburd) in

bem fd)attigen S^ale üon Snterlaifen I)abcn,

meine tf)eure !9?atl)ilbe

!

'^ad) bem geftrigen berul)igten Sage, ber

mid^ \t)ot)(t^uenb umfing, wie ein lieblidjerS^raum,

ifl ber Ijeutige 'ifJJorgen mir ganj in ®efd)dften,

unb jwar in unangenel^men vergangen. Sd)

babe eine lange Unterrebung mit bem Tfnnjalte

gehabt, ber meine 55ert(ieibigung übernommen

bat, unb babei ben tiefjlen 2(bfcbeu cmpfunben,

ba id) Zl)atfad)m laugnen, S3organge üertbeibi=

gen laffen foU, hk id) alä ein 9iecbt, alö fttt=

lirf)e Zf)aten hctxad)U.

9J?ein 2fbüo!at ift ein ^ann oon funfjig

Sabren , gebilbet nacb unb in ben S5egriffen be§
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preu^ifcfcen S5eamtent{)um§/ oerl)eiratt)et/ ein glürfs

licl)cr SSater, ein begüterter Si}?ann/ alfo bemu\)t

biefen S3eft^ ju erljatten unt> auf bie (Seinen ju

übertragen, alfo ein ^cint) jeber S5en?egung,

rvdd)Q ben feften SSoben erfdiüttern fonnte, auf

bem biefe SSor^üge unb S5efi^tf)ümer ern)ad)fen

ftnb. 25en ^olen unb il)rem grei()eit§brange ift

er abgeneigt. T)a^ aber f)inbert ibn nicbt, un=

fere @acl)e §u üertbeibigen/ ba bcrÄonig eS roill/

ba^ ftc ücrtt)eibigt werbe, unb (jinbcrt midb nid)t,

t)oUe6 Vertrauen in feinen ßifer ju fe^en.

@r wirb nad? bej!en Gräften ju benjeifen jltre=

ben, ba^ voix nidjt jlrafbarer ftnb, al6 bie 3fJei

gicrung unS ju finben »rünfcben mu^, ber nur

mit unferer ©efangenfdjaft, ntd)t mit unferem

SSobc gcbient fein fann. :t>iefer gan^e ^rocef,

ben man fo prad)tig mit bem neuen 9Kantel ber

OeffentUd)feit umt)üllt, ijl für mid) nur ein i)eud)=

Ierifd)e6 <Sd)aufpiel, bo§ man oor bem jufeben^

ben Europa aufjufü()rcn für notbig eracbt^t.
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^er (Staat§ann?alt/ bic 9?icl)tcr unb bie SSer*

t{)elbl3er in biefcm ^^roceffe glcidben ben t>erfd)ic=

beneri/ in einanber grcifenben SJabern einer SSla'

fd)ine, rücld)e nacf) einem gegebenen '2(n|iope für

einen befannten Swecf ju arbeiten bejiimmt finb.

35a§ eine 9vab treibt ba§ anbere, alle ?0^6glicbfei=:

ten finb im SSorauö beredjnet. Ser ©runbfa^z

naä) bem fie fic^ ben)e9en, iji ba§ 9'Ject)t be§ (Stdr=

fern, baä 9Jed^t be§ S3efi|enben; ber ^meä, für

ben fie arbeiten, ^r()altun9 be§ S3e|lebenben; ber

^ebel, n)eld)er fie in SSewegung fe^t, bic Äronc,

in ber ficb bie ©eiüalt unb ber S3efi^ am grof=

artigl^en jur ©rfd)einung bringen. iSie 2(ngeftog=

ten finb baö 9JZateria(, bog ber Ü}iafd)ine jur

SSerarbeitung gegeben n)irb, unb fie muffen fid)

bem SKedjanigmuS fügen, foU i)a^ Sidbergetriebc

fie nid)t jermalmen, benn fie ftnb nidbt jlar! gc?

nug, iik 9}?afcl)ine in'§ (Stocfen ju bringen.

3db ()abe ben 2tbüofaten erfudjt, feine SSers

t^eibigung ouS meinen S3erl)or§o!ten ju fdjopfen, ba
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t(j() mid) nid)t jur SBcfdjonigung ^ergeben, i^nnidjt

mit foldjen SSetreifen für meine ©(^utbloftgfcit t>ers

fei)en mag, wie er ffe forbern muf . ®inb bodb im

SSorauS alle jene ©rünbe oerworfen, mclcbe bie ^r*

bebung ^olenS, bie freie 3^f)at be§ (Jinjelnen, al§

eine fittlidbc ^flid)t erÜaren. ©ieBnnen feine ®eU

tung l)aben oor bem 9fiid)terflul)le ber Surften,

beren red^rlofe ©ewalt unfer S3aterlanb ücrnid)=

ten t)alf. 3J?ag benn mein gelef)rter SSertljeibiger

fid) felbft t)a§ Gewebe fpinnen, t>on Ijalben

2Babrl}eiten/ üon fabcnfdjeinigen »^albfjeiten; öon

burd)fid)tigen Sügen, ba§ bie ^oliti! feine6 &an=

beä über "oU nacfte fd)6ne 2Öabrl)eit 511 n)er=

fen ocrlangt, baf ein ebleö unterbrücfteg S3oIf

feine iJlationatitat ju oert^eibigen flrebte. Un=

fern S£ob Bann man nid)t njollcn, benn er roürbe

divii)m jurü(f(lrat)ten auf unfer SSaterlanb, unb

@d)mad) auf unfcre Unterbrücfer : unfere SSerurs

ttjeilung ju langer ®efangenfd)aft aber rairb

man erreid)en/ unb tamit bem SSaterlanbe für
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oielc SoI)re bie SJ^atfr^ift feiner bellen ©ofcnc

rauben, roa{)renb man ben ®d)etn eine6 gro^mü:

tf)igen «Siegerg errairbt. S)ie SBaf)! ifl f)ier nid)t

fd)n)er. Scfc urtl)eile um fo rutjiger, al§ mid)

fetbj! feine allju fdjnjere ©efabr bebrobt.

Um mid^ abjufub^en üon ber drregung, bic

id) cmpfanb unb bie ba§ (Sd()reiben jleigerte/ bin

id) eine SBeile umbergegangen. £»aä 2fuf= unb

9'Ziebergeben in bem aö^t @d)ritte langen unb

fünf ©cbritte breiten JRaumc i^ aber feine @r=

frifd)ung, e§ erjeugt balb ©djwinbel, unb idb

babe mid) niebergelegt auf ba§ SSett, um au6=

juruben »on bem Uebermaa^ meiner gej^wunge^

nen fR\xi)e. Scb b^^f babei in ben 3I)icbtungen

unfereö ßanbeg geblättert. :2Ü)ie ©cbonbeit un:

fcrcr ©prad^e i)at mid) erfreut, ber (Spradje,

bic man oon allen «Seiten fo eifrig ju üernid)ten

jlrebt. @§ ijl ber ^6benpui>ft graufamer ^o-

litif, ttjenn man ein SSolf jwingen rviü, einen

geijügen Selbfimorb ju begeben, bie ibm ange^
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borne <Bpvaö)i ju ocrlaugneti/ hamit eS enblic^

aud) feine SSergangenijeit, bie S^ergangenljeit unt>

ble ®roft{)Qten feiner 'äi)nm, feineä SSolfeö t)er=

geffen lerne.

5D?eine Altern fpracfeen polnifd), meine 2öar=

terin, meine ©pietfameraben fannten feine anbere

©prad[)e. ©agen üpn ben ©ro^tfjaten ber ^ia=

fien vertrieben bem (eb{}aften Änaben bie langen,

fd)neeburcl}|lüberten SBinterabenbe. Seber %kä

an bem Ufer unfereS ©oplofee'g marb bur4) bie

^rjablungen t?on ber f^ionen SBanba belebt; 8ie=

ber t>on bem v^elben Äocfiuäfo/ oon bem manns

Iid)en ^oniatooäfp siegten mid) in tm ©d)laf

unb erfüllten meine S^raume. 2SaS Ijalf e§, ba^

meine SKitfd)üler auf bem beutfd)en ©pmnaffum

bie Äinber beutfd)er ©Item waren, \3a^ t)mt\d)t

8el)rer unS bilbeten? ©prad) bod) bie oerfd)ie=

bene SJationalitat fid) beutlid) auS in bem 2(eu=

^ern wie in bem (5l)Qrafter ber «Knaben, unb ber

9Äann foUte eS lernen, oon ©efe^en bel)errfd)t ju

Ctebesbrtcfe JC 4
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werben, bie i^n jur ©elbftoernidjtung be§ eigen«

ften 2Befen6 , ber angebornen ^Nationalität ju

jwingen fireben ? — 9ZimmermeI)r

!

Söare bic S5egei|!crung be§ ^oten für fein

SSaterlanb ju unterbrücfen , fte \)hu unters

get)en muffen in bcn langen Sauren be§ ©ril6/

in SR^t\) unb ®orge , in ben jleinernen ?!}?auern

ber ©efangniffe, in bcn eiftgen gluren ©ibirienä.

2(ber fte lebt , fte i|! iinfterblid) ! Q.'m nie oerlo=

fd)enbe§ ^euer^ brennt fte auf bem 2(ltar ber

«Hoffnung, unb \6) benfe ben S^ag ju erleben,

n)o ba§ ©ignal jur allgemeinen ^Befreiung ^u*

ropaö entjünbet n^erben wirb 'm \\)x , jugleid) mit

ben Sacfeln unfcreS v^odjjeitgfefteö.

<Bk\}, SO?atl)ilbe! wie allmacl)tig bie ^khz tj!,

ba^ mit ber unfidjtbaren fernen ©eliebten ju

fprecl)en , fd)on mein ^erj befreit. S(i) lege bie§

SSlatt jurücf, e§ fann mit biefem Snl)alt bie

Senfur be§ Snfpeftor§ nid)t pafftren, aber id^

werbe eö fortfe^en, fo oft id^ iDeiner bebarf.
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(56 tt)irb oft fettt/ ®eliebte|!e! unb einj! werben

biefe gefammelten S3latter X)ix 2Bert{) l^aben, aU

Beid)m, wie fe^r id) 35ein geballte in ben Sagen

biefer langen Trennung.
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Äonrab an feinen ^reunb JÄubolf

in Sßafel.

Unterfeen.

<Be\t ad)t Zeigen bin iä) I)ier, geliebter ^reunb

!

Saft feit eben fo langer Seit wollte iö^, iä) wäre

niö^t l>eimge!el)rt. 9}?ein SSorgeful)l Ijat \iö) al§

ridjtig erliefen, id) fut)le mid) nid)t glücflid) unter

bcn üO^einen, wir verfieljen un§ nid)t me^r,

3^a§ fonnte flingcn, als überfdja^te i6) mic^,

unb bod) wei^t gerabe 2)u, wie lebl)aft id) bie

gan5lid)e UnüoUftanbigfeit meines SBiffenä em*

^finbC/ wie fet)r iö:) 'canaä) ftrebc/ bie Süden in

meiner Silbung aufzufüllen. %bev bie§ Streben
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i(l C6 gerate / nja§ t>ie Ü)?etnen nic^t begreifen.

S)aß id) i(;nen bereite ber Inbegriff aller SSoU=

fommenfjeiten bin, bap fte glauben, bie 3eit be§

Cernenö fei nun mit bem nal)cn 25oftoreramen

becnbet/ unb id) fonnc rul^ig in l)au§lid)cr Sfüc*

berlaffung an bie SSerwertljung ber errungenen

Äenntniffc geljen, baä ij! e6, wag mic^ bedngj^igt.

Sßeld^ ein S^riumpl) war e§ meinen ©Item,

al§ iö) bafi Unioerfitatöeramen beenbet l)atte,

2)eine ^reunbfdjaft gewann, Zutritt ert)ielt in

bem gaftlidjen »^aufe deiner ©Itern, unb fiel)

mir, bem Sauernfol)ne, nun plo^lid) iik Um=

gang§freife unferer ^^atrijierfamilien eröffneten!

2öer oon ben 9}?einen Ijattc eä bamalä abnen

foUen, ta^ mit biefem (Scl)ritte ba§ S5anb gelo=

(fert mürbe, wctcbeS mid) an fie, an iljre ^lanc

für meine Sufunft !nüpfte?

S)ie 3^^eilnaf)me an geijügen Sntereffen, bie

oerebelte §orm @ureä tagltd)en2eben§, bie fct)6ne

»Haltung, n)elcl)e Sbf Stegen einanber ju üben ge?
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n)of)nt feit), ftnb mir jum S3ebürfni^ geworben;

bie ©rfenntni^ be§ «^of)en unb @d)6nen ijl ber

geinb meiner 3ufriebenl)eit, meinet ©lurfeö.

St)r wift e6.nid)t, bie ^^x in gebitbeten Sa=

milien geboren feib, weld) ein ©egen Qua) bamit

üerlietjen if!! SBenn iä) mitgreuben ge{)ort I)abe,

ba^ bie ©rnte gebeizt auf ben gelbern meineS

S3ater§, baf bie ?Kutter jufrieben i|! mit if)xa

bie§iaf)rigen Seinwanb, unb meine (5d)n)e|ler be«

glütft burd) ba§ neue 9)?ieber mit filbernen ^af=

tcln; wenn id) mit meinem SSater ben engen

Äreiä unferer ftaatlid)en 2(ngelegen|)eiten burd)=

fprod)en ^abe, fo weit fte feinen 2C(fer unb feine

2tbgaben berühren, bann flebe id) an ben ©ren*

gen unferer ©emeinfamfeit. Senfeitä berfelben

liegt ba§ grope freie 9ieid) beä ®eban!en6, liegt

eine SGBelt üon @efül)len unb 2(nfd)auungen, bie

mir jum 8ebenöbebürfnip geworben finb, unb fei=

ner ber ?0?einen vod^ e§, baf foldje 9Jegionen

üorbanben ftnb.
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T)a^n !ommt nod), t»af etgentlid) im @om=

mer üon m^ig^st |)öu6lid)!ett bei unä ntd)t oiet

bie 9Jebe i|!, raenn ieber ^au§ei9entl)umer ftd)

jum @af!n)irt{)e gemadjt {)at. 2(ud) bcr größte

Zl)dl unfereS ^aufe6 ifl biefeg ^ai)x an einen

polnifd)en ©beimann üermtetfjet/ beffen ^i^au t)ier

bie 3)?oIfen!ur gebrandet X)a l)aben SÄutter unb

@d)tt}efler ben ganjen S^ag §u fdjaffen, ju feroi^

ren unb ju prdfentiren, ba^ man il)rer nid)t eine

©tunbe frof) it»irb/ unb fid) ärgert über bie taus

fenb unnotbtgen Q(nfprüd)e ber alten Seute, bie

benn boi^ befriebigt werben müjjen, weil fie ta^

für be5al)len.

:©ie Zoä)Uv i\i befdbeiben. ©ine eble ©eftalt,

ein fd)one§ ®efict}t, bem man (S:puren tiefen ßei=

beng anftef)t. Oie ift einem ber ^olen üerlobt,

njeldbe für il)re SSaterlanbäliebe bü^ixi im Äerfer

5U SSerlin. SBenn fie mit ben ernj^en 2(ugen

fel)nfüd)tig in bie gerne fd)aut, beflage iä) hm

©efangeneu/ bem biefer tiefe 8iebe§bli(f oerloren ij!.
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SBunberc '^\<h nicfit, ba^ tc^ ?i}?ariannen8

nid)t ermahnte, ^od) faf) id) fte nidf)t wiebcr,

unb id) fcbeuc mtd) baüor^ benn fte ift meinem

^erjen frember geworben , al§ id) e§ entfd)ulbt5

gen fann. ^er ©ebnnfe, miä) gleid) nacl) beem

betem ©vamen jn t)er|)eiratf)en/ martert mid) wie

ein fd)werer S^raum — unb bod) mu^ e§ fein.

2fu§ mir einen 2fr5t, ben 9}?ann ber reid)en ^ou«

jtne ju mad)fn, bafür f)at mein S3ater gearbeitet

im <Sd)weife feineS 2Cngcficbte§ , bafür \)at meine

SDZutter fid) gemübt bei pein(id}er 2£rbeit früt)

unb fpat. Scib t)arf ibncn bie «Hoffnung ibre6

ganjen gebend nidjt jerfloren / id) barf aud) ber

guten, fanften SD?arianne ba§ 2eib nid)t antbun!

©u fübifl ba6, 9?ubolf! ba§ barf id) nid)t, baS

!ann id; nidjtl

£)en ndd)ften SSrief fdjrcibc idb 25ir vom

©rinbelwalbe. Sd) werbe in ben nad)ften 5£agen

binaufgeben. SSieOfeicbt füble id) mid) bort auf

ber freien ^obe leicbter unb freier al§ \)iit.
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(5t»munt> an SKat^ilbc.

S)a id) auf mid) felbjl angetriefen bin in bie:

fer 3etle, mu^ firf) ber, bem ?i)?enfd)en angeborne

S3eobarf)tun9§tricb faj! auSfc^lieflid) auf mid)

fetbft rid^ten, unb irf) erftaune bisweilen, wie bie

ßinfamfeit ba§ T)enh unb (Srinnerungäoermogen

be§ ?D^enfd)en er{)o^t. Sie ganjc SSergan9enl)eit

ijl mit I)5d)f[er 2)euttid)feit mir gegenwärtig.

5£f)atfad)en , fleine (Srlebniffe/ |lef)en lebenbig oor

mir, für bie i<i) jebeä ©ebadjtni^ üerloren i)attc.

9)?ein ©mpftnben , meine ^I)antafte jleigern ftd)
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in tiefer 2(b9efd)(o|Ten{)eit. ©ie fd)arft unfere ges

fammten Ärdfte, fte verfeinert unfere .£)rgane.

3cl) t)6re, felje, fu{)(e feiner, feit id) nid)t met)r

burd) immer neue (5int>rücfe geftort werbe; aber

eö liegt in biefer gesteigerten S^eroentljatigfeit

eine ®efQ{)r, tk id) Hat erfenne, unb ber man

nur burdj ange(!rengteä Sejlfjalten ber ©ebanfen

ju entge{)en oermag, obfcfcon aud) biefeä nicl)t

immer oon bem ®efüf)l ber Ueberreijung befreit.

Scf) fef)ne mid) oft nad) bem 2(nblirf einer

^flan^e, eine§ 5£()ier§/ um burd) ein ftnnlid)

n)at)rnef)mbare§ S3i(b mid) ab}U5ieI)en üon ber

nie enbenben ®ebanfenreil)e. Sd) gäbe üiel bas

rum, ranfte ftd) i)kx, rvie in (Sonnenberg , ein

<5pl^eujn?eig um ba6 ^ifengitter, bejjen SSIatter

id) grünen, be§ <Bd)atkn id) fpielen fet)en fonntc

an ber SBanb. £)ie fparlid[)en grünen 2(eftd)en

oor meinem Senfler, bie fleine gelbe SSlume,

tt)eld)e au§> ber moofigen SJZauer erblü{)te, unb

beren 2öad)fen unb SBelfen id) betrad()ten fonnte,
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\)abm mid) oftmals berut)i9t/ wie fonft ber Hn-

hlid be§ ?!}?eere§ ober be§ .^immeB. X)a§> ftnn«

lidje ®d)auen Ijat mid) erfrtfd)t/ trenn innere

(3elbj!befd)auung mid) ermatten rüoUte.

Sänge fd)on ):)at fid) mein @ei|l jenen S5e=

ftrebungen abgewenbet, weldje über ben 3^ob

beä 9Kenfd)en binauä in bie Sufunft beffetben

ju blicfen t)erfud)en. 3)teg ftnb nu^lofe ^rau=

mereien. ©ine fed)Staufenbjabrige ©rfa^rung,

ba§ t)ergebUd)e ©rübeln ber er()aben|len ®ei|!er,

t)aben unS langj! bett?iefen, ba^ bem S[l?enfd^en

eine unüberfteiglid)e <Sd)ran!e ge|!edt ijl. Söie

neugierige, muffige Änaben j^e^en \)ii ©rübler

an ber eifernen Sf)üre ber ewigen 9tatbfel unb

üerfudjen ba6 Unmoglid)e — oerfudjen burd) ba§

Unburd)bring(id)e ju blicfen. Unüerwanbt fd)auen

fie bie Falte, büftere Pforte beä 3!obeä an, welche

uns bie 3u!unft verbirgt, unb üergeffen barüber,

bap bie SBelt jum ©enuffe labet, ha^ 3)?enfd)en=

l)er5en auf ber @rbe in greube UUn, unb in
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8eib t)er9ef)en. ©djaubcrnb üor bem S5en)U^tfetn

ihtet ©nblid)feit, fdjaubernb üor ber ^lud^tigfeit

ber 3eit/ fudjen ftc nad) ber ?i}?69ncf)!eit eincS

icnfeittgen ßebenö, unb laffen barubcr bie fd)nett

ücrraufdjenben ©tunben il)reg S^afetnä ungenu^t

cntflicfjen. ®ie flarren bcn ©ebanfen be§ ^obc§

an, biii er ftd) iljnen gefpenjlifd) a(§ eine aufcre

5[)?ad[)t ücrforpcrt, bie bcm 2 eben feinblid) cntgcs

gentritt; unb bod) ftnb ©eete unb Körper nictjt

unjertrennbarer alä geben unb SJob, iiod) entt)a(t

jebe ©tunbe be^ gebend aud) ben Sob in ftd),

unb roir jlerbcn radfjrenb wir leben.

3)ie§ S3etrad)ten beä Unbegreiflid^cn ma<i)t

ba6 ZuQt franf, baf man bie üorbanbene ^errs

liä)tdt ber ^rbe nur burd) ben trieben (3d)Ieier

be§ ©d)merje§/ burd) bie oerwirrenbe ©trablen=

bred)ung ber 3^{)rdnen erblidt. ^er SJZenfd) cr=

trdumt ftd) .f)t)potl)efen , ?i}?dl)rd)enn)unber/ um

bie er bie 2Birflid)!eit gering aä)tQt unb fein ges
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funbeS 25afein in berfelben oerliert. ©in flagti^

(Ijer 3J?ipbraud) ber reidjen SO?enfcl)enfraft.

iJZidjt ienfcitS biefer SBclt, nidjt in bem Un=

erreid;baren liegt bie £)ffenbarung, ba§ ®el)cim=

ni^ unfereS £iafein§/ fonbern in un^ felbjl, in

bem, waö Sebem junad^ft i|!/ benn fie ifl überall

offenfunbig in ber 'Slatnx.

©infam, in ber tiefj^en 9?ad)t be6 JterferS

finbet ber fud)enbe ®eifl ben fcbaffenben ©eijl,

ben ©Ott in fid). 'KMn, in ber Unenblid)feit

ber 9'Zatur/ begegnet er i{)m in llücm, wa^ ift

unb wirb unb oergel)t. Ueberall ifl er felbfi;

ti)ki^, geniepenb, wirFenb, fortjeugenb für i)ii

Unenblid)feit. ©r ifl jerttjeift in mannid)fad)er

SSeifc, unb nad) feiner ©tarfe an mebr ober xve=

niger üoHenbete formen gebunben, unb ift bod[)

©ine0 in ber S3olIenbung beä "illl^, ju ber alleS

®efd)affene fid) öerbinbet.

£)a6 d)ri|ilid)e 2!)ogma üon ber 9)?enfd)tt)erj

bung be§ 2Cügeifte§ in ©inem 9)?enfd)en tjt
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eine fldglidjc SSerÜeinerung be§ ®eijie§, ber mit

allmacfjtiger SBerbefroft ba§ 'üü burd)j!romt.

dt wirb ^enfd) in Sebem üon un6, unb offen=

bart ftd) flrn^lenb in bem 90ttlid)en »id) will«

beS 9)?cnfcl)en.

2)iefc ©rfenntni^ gtebt unS 2ld)tung oor

ber reinen/ gottgebornen 9?atur in un§ felbft

unb in bem ©eringj^en unfcrer SOittmenfdjen, ^uU

bung für jcbe ©igentbümlidjfeit, ^kbe für 2llle§/

wa6 lebt S^ liebe Q)flanjen unb Zl)kxt, id)

beachte il)re 3fieigungen, i^re gebenSbebingungen,

bcnn jebeS wn ihnen tragt ben gottlid)cn Sun=

fen, bie Söerbefraft in fid) , jebeö l)at bejltimmte

3(nfprüche an relatioeä SBohlfein gleid) mir.

-©a6 ®efe^ ber Sflothwenbigfeit/ weldjeä baö

SGBaffer jwingt/ ju S^al ju raufd)en, wahrenb c6

ftd) felbj! fein SBette fud)t unb grabt; ba6 alö

Snftinft auftritt in bem SSogely ber fein Sflejl

baut, wo cö il)m gefallt, unb olg SSewuptfein in

ber 3Jl)at be6 prüfenben unb wa^lenben ^m-
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f^cn, btc§ ciferne (Sefefe ter S'iot^njenbtgfeit

l)(iit tag Hü auf eine SBcife jufammen, bie ber

oereinjelte ®ei|!e6tf)eil im 5)?enfd)en nid)t begreift,

aber empfinbet. 3)ie au§ ber ©efammtbeit l)er=

oorgebenben ^reigniffe bilbcn ben Swflng, \)k

9^otf)n}enbigfeit; bie 'Kvt, in treld^er ber ©in*

jelne it)nen begegnet, fid) ju i()nen t)er()alt, ent=

galten feine ^ml)eit.

Snbem ber9)?enfd) in jebem TTugenblirfe tf)Ut,

traS er für ba6 9'iotf)n?enbige , ba§ JRedjte l^olt/

übt er feinen ®otte§bienft gegen ben ©ott in

ftd) unb in feinem 9'lad)jlen, erfüllt er feine ^f(id)t

gegen bie ®efammtf)eit unb bie 9^^atur, aü^ ber

ibm aU 8obn ber beredjtigte ©enup beö 2(Ü§

ern)ad)ft.

<5o allein begreife \&> ba§ ®el)eimnif beS

S)afein§, ba§ ©runbgefe^ ber SBelt; ein ad)t

freift'nnigeä, ein ganj feciale^ ®efe^. ^reie dnU

wicflung iie§> ©injelnen im ©efammtüerbanbe öon

mm, jum S3e|len TfUer. ©§ foU unfer 5ßorbitb
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fein für bie fleinern SSerbinbungcn auf ber dv'oe,

für Staaten = unb gamittenbanbe. ©§ muf unö

antreiben ju S^biiten, njeldbe über baä ©rab l)in=

ausleben; benn tic gortmirfung beffen, roa^ wir

fd)ufen/ ift unfere perfonlicbe gortbauer nad) bcm

STobe.

Sßic biefe Uebcrjeugung ergeben madjt gegen

bie S3ebingung ber (^nblidbfeit, fo treibt fte ben

SOienfcben jur ©elbflüollenbung ma^renb be6 ßes

ben§, ber feine $dt für biefe 2(ufgabe in einer

anbern SSelt erwartet. £)ie Äraft ju biefer

©elbjlüoUenbung aber tt)ad)ft in i()m mit bem

S3en)uptfein / baf ber SOJenfd) dim^ i(! in ftdb,

nid)t traurig jerfpalten in ©eele unb ßeib/ nic^t

oerbammt ju bem ewigen Kampfe biefer feinbli«

ä)en ©ewalten.

©0 wenig ein <Btaat gebeitjen fann, in bcm

eine beüorjugte unb eine gefnedjtete Partei ftc^

in immer wieberbolten beredbtiQten Empörungen

unb tobtlid^en «Siegen aufreiben, fo wenig !ann
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t>er 5)?enfd} ®rofeS fein unt» leiflen, ber nid)t t)ie

©tn^eit feinet Söefenä er!ennen unb bamit ben

3it»iefpalt in ftd^ beenben gelernt l)at. Söer jer^

fallen ift in fid), njer nid)t 5rißt)en l)at/ ber fann

iljn nirgenb bringen.

SSenn id) mir benfe, ta^ auct) ^u umnadjtet

warfi/ üon ben bunfeln SBolfen be» dbrijllicljen

£iuQli6muö, ba^ aud) Du einjl biefe Sßelt gering

geachtet unb nac^ einem Senfeitä gejirebt \)a^,

ba^ X)ü c6 Sinnlidjfeit, ©otteSlafierung gefd)ol=

ten i)a^, alö id) mid) einjl überwältigt üon bem

Drange meinet ^erjenä üor Dir nieberwarf, um

in trunfenem ©djauen ben @ott in Deiner

®d)6nbeit anzubeten, bann fegne id) breifac^ t)u

@tunbe, in ber iö) Dir begegnete, unb ben 3!ag/

an bem id) X)id) , Du Äinb beä ^id)U§ , bem

2:id)U roiebergab.

S5i(l Du md)t bulbfamer geworben, feit ^\x

üon Deinem 9'Jad)|^en n\d)t mel)r Jßerldugnung

feiner innerjlen 9?aturbebingnijfe forberfi? ^lid)t

Siebeibriefe :c 5
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n)£rftf)dtiger in Siebe/ ba ^u fcen ßeibenben mit

feiner IRot):) nid)t me^v auf ein tr5flcnbc§ Sen«

feitö oerweifen !annft? din Senfcit?, für baS

unfern, an bie (Sinnenwett gcbunbencn ^Begriffen

felbft bie S5cjeid)nun9 fel)lt, fo ba^ wir für baö

llnfinn(id)e, Unf6rperlid)e unfcrc finnlic^en, for«

perHdjen SBorte braud)en muffen.

3)ein ganjer ftttticber ®el)ait l)at ft'^ erljo*

ben, feit £)u nid)t mel)r (5rl6fung oon 2(u^en

5U erwarten wagjl/ burd) bie feligfpred;enbe Sf}?ad()t#

t)oU!ommenl)eit eine§ menfrfjgeworbenen ©otte*,

fonbern gelernt f)a|t, in 3!)ir felbft mit fefter @amm=

tung 35eine§ 2BiIIen§ ju ringen nac^ @r(6fung

oon ollem Unebten, Unn)al)ren, ba§ bie Srrtl)ü=

mer ber SSergangen^eit unb Wliirvelt in ^iä) ges

hxaä)t t)aben fonnten.

:©u wirft e§ füllten in biefcr Seit ber leibenSs

sollen Slrennung , wie aud) ber ©dbmerj ftd)

leid)ter tragen laf t, wenn wir nid)t mel)r in ©e*

beten um 2(b()ülfe fleljen unb ungebulbig auf il)re
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©r()orung trarten, jlatt un6 ftttttd^ gefaf t in baä

augenbttcfUd) 9'iot()Vüenbi9e ju ergeben.

©iel^, meine 9}?at{)i(be! bie§ ^(uSfpredjen ber

tiefften Seben^uberseugung gegen ben 9}?enfd)en,

ber unS eng oerbunben ijlt, ba^o ift bie 2(nbac!)t in

ber 9?e(igion, ju ber wir un§ befennen, bercn

^rieftcr wir finb. Sd) f)abe ©otteöbienj^ gel)al=

ten in biefer ©tunbe mit 2)ir. Wlit X)ix \)ahe

id) mid) gcbemütbigt üor ber ©ro^e be§ 2(llgei=

jJe§, mic{) ergeben in baä ®efe^ be§ 9?ot{)tt)cn=

bigen, mid) ert)oben in bem SSewu^tfein , baf

bieä ©efe^ ein allweifeS i|l. Sd) bin feierlidl>

unb weid) geflimmt nad) biefer S5etrad)tung.

Unb bennod)! fo fe|)r id) bereit bin, ba^ Un*

oermeibtid)e rutjig ju ertragen, bennoc^ erjittert

mein v^erj in ber (2cf)nfud)t nad) X)ir/ in bem

©ebanfen, bap mid) oielleid)t nocb '^at)ve ber

©efangenfcbaft oon :©einem S3eft^e trennen.

Sßarum weigerten unä :Seine (Altern bie ^r=

laubni^ ju unferer SSereinigung, ba wir un§ ge?
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funben Ijatten? ^d) bürfe nid;t baraii benfetv

fagten fte mir, ba§ 8oo§ einer grau nn baö

meine ju fejjeln, fo lange id) nid^t aufget)6rt

l)atte/ ba§ SBirfen für 'oie S3efreiung ^olenä al§

meine Lebensaufgabe ju betracl^ten. 2((ö ob bic§

jemals anberS werben fonne! — SBir floaten Un*

redbt, biefem ©ebote golge ju (eiften; benn e§

iji Unred)t, ficb mit S5en)u^tfein einem SBiUen ju

unterwerfen, beffen Verlangen man a(§ einen

3rrtbum erfennt.

2Bie üiel ®tunben unge)liüter (Seijnfudjt, wie

üicl ®d)merjen l)at bie SSorforgUd)!eit biefcr furjs

ftd)tigen ©Iternliebe über un§ gebradjt, bie un§

fid)erc§ ßcib bereitete, um unö moglidje ßeiben

ju erfparen.

9^cin! 25u ^ehm meineg v^erjenS! ba§ foU

nidbt met)r fein, fobalb biefe ^Kauern mid; nidjt

me{)r l)a(ten. 3d) ii^iU ben ^u(§fd)(ag meiner

©ebnfud)t nid}t jügeln, hi^ \)k ®tumpfl)eit beö

QdterS mid) gleidjgültig gemad)t ^aben wirb ge=
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gen baö ©djicffal meinet SSaterlanbe§, iö) voiil

mit X)iv baö 2c':en genießen, baä un§ gegönnt

ifl auf btefer rounbcrbaren (5rbe.

X)ie Erinnerung be6 leljten, fd^weren %b\ö:)\e-

be6 fommt nieberbeugenb über mid). 9öie ver^

lange iä) nad) 2)einem 2(nb(i(f, wie fel)ne ich

mid^, ^id) wieber 5U fdjauen. 9^ur feljen m6d)te

i<i)f ob X^ein 2rugc nod) fo tickt unb glanjenb,

35ein 9}?unb nod) fo frifd), £)eine 2(rme fo fd)6n

finb, al§ in jener (Stunbe, ba idb t>on ;Deinen

geliebten Sippen ben ^eld) be§ ®d)eibenä mit

fd)merjlid)em ©ntjücfen trän!.

Mer Segen beä ®lü(fe§ über Xxin geliebte^

'^aii'ptl

9^ad)mtttaf^-

©eit mef)reren Sagen erwartete id) :©einen

5Brief. ©0 oft ber Stritt be§ ®d)lie^er§ nal)e

an meiner Seile erflang, warnte iö^, je|t muffe

ber Sd)lüffet flirren in ber Sl}üre, unb ba§
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93latt in meine vf)anbe gefangen ; aber immer galt

e§ nur ber 9teüifion, immer nur öffnete er baS

«Sdbiebefcnjler in ber SI)iire, um ftd) ju über«

jcugen, ba^ id) nid)t entf[ot)en fei. S)a§ bürfte

fdjwcr balten in biefem ^aufe, in bcm bie flei*

ncn ^enjler ber Seile l)ocl) oben in bcn 3}?auern,

unb alle Seilen ber Tlrt an facl)erf6rmig nebens

cinanber Ijerlaufenben ©angen gelegen finb, ba§

ber 2Bad)ter t>om 9}2ittelpun!te auä, jebe Z\)me,

jebcn SBinfel bc§ ®ebaube§ uberfel)en fann.

@ben je^t l)6re idb tt)ieber ben n)ol)lbefannten

Slritt am @nbe be6 ©angeS ! (5§ ijl bie ©tunbe,

in ber man bie 3^l)üren ber gegenuberliegenben

Seilen fd^lic^t, um bie unfern ju offnen unb

unö mel)r 8uft ju gönnen. :©ann l)6re id) e§,

voie ßonfiantin S3. feinen ®tul)l bewegt, im Sini*

mer auf unb n{ebergel)t, l)6re il)n j!ol)nen, l)U5

f!en, wenn feine S5ru|!befd}werben il)n belajligen,

aber id) fel)e il)n nie, benn ber SSerfud) baju

würbe mir bie ®unft ber geöffneten 3)l)üre raus
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ben. (§^ iji ein cigcntl)umlidbe§ ©cfiiM, jid) 3Bo=

d)en binburdf) einem geliebten ?[l?enfd)cn fo nabe

ju triffen, iinb bodb fo oollfommcn getrennt üon

\\)m 5U fein.

Sunf 3:buren finb geöffnet; e§ ij! 2(Ue§ f!iU.

9lodb eine SS{)iire, bann ift ber ©djlie^er an ber

meinen.

X)a ift :©ein S5rief! eben l)at er il;n gebracht/

unb mein 2fugc f)üt mit Sßonne bie lieben 3uge

.Deiner .^anb betvadiUt. ^ahe iSanf, mein füs

feS 5)?abd}en! ba§ T)u mit l)olber 3artlid}!eit

mir bie Sage unfer§ erften 95cgegnen6 b^t-auf;

jauberj!, bie flar unb felbftfldnbig leud)tenb in

meinem ^erjen leben, tro^ bem S3ett)U^tfein,

ba^ fte X)ein l)ziUxe^, rubige§ ©efdjidP an mein

|iurmbett)egte§ Seben gefettet unb 2)ir mandb

fdbweren Kummer UteiUt 'i)ahen.

Um mid), um meine jc^ige ßage forge ,1!?icb

nid)t. 5i)?ein ©efangnif ift nidjt bart, man ge=

wabrt unö bie ©rleicl)terungen, weldje feine Qm
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rid^timg gemattet. £)a 2>\x meine geringe 9?ei=

gung für ben Ueberflup befannt ifl, barfjl £)u

mir gtauben, baf id) l)ier '?fliö:)t§' oermiffe, al§

bie Jretl}eit, tie id) eben nid[)t fjaben Fann. 7iU

lerbingä irare eö mir üiel rücrtl), fonnte idt) ben

^immel fe^en au^' meiner 3eUe, waä nidbt ber

^aü ifJ. Da§ Senfier laßt }^\vax ba§ 8id)t I)cU

I)ineinfd)einen, i^ aber {jocb gelegen unb burd^

bie 2£rt beä ®lafe§ bem 2(uge unburd;bringtid;.

2{udb mel}r Bewegung in freier 8uft m6d)te iö)

n)ol)l ()aben, als id) fte mir in bem fdjmalen,

eingeengten S3retteroerfd)lage ju mad)en üermag,

in bem Seber üon un6 taglid) eine ©tunbe cin=

fam auf unb nieber fdjreitet. 3d) bin \o febr

9cn)ol)nt an freie 8uft.

<Stit man mir aber ju bem 3^ifd)e unb bem

S3ette, weldje id) in meiner 3cUe üorfanb, einen

©tul)l bewilligt i)at, ber bequemet ©d^reiben unb

3eid)nen geftattet, unb feit man uns S5üd;er

nadb unferer 2Öabl jufommen id^t, l)at ftd) meine
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Sufricbcnljeit mit tiefer Belle bod) nod) wefent--

lid) exi)o\)t. — Sc!) bcfdjwore Xiid) bat)er, Dir

feinen 2(u9enblicf burdb ©djrecfgebilbe ju t^erbu-

flern, für bie bt§ je^t !ein ©runb üorljanben t{l.

9lad)mittac^6.

®anj unern)artet eröffnet |Td) mir burd) ben

glücflid)flen SufaU eine fid)ere ®ele9enl)eit , 3)ir

bie SSldtter jujujleüen, weldje id) feit ben legten

2Bod)cn für I)i(i) fd)rieb. ^ö bleibt mir nur

bie ^dt fie ju fdjtiefen.

©orge benn nid)t um mid^, (Seliebte! Ji'fue

2)id) iebe§ fd)6nen SageS, ber 2^ir feine ©on=

nenj^rat)len in bie Seele fen!t, genieße jebe Jreube,

bie ftd) :X)ir bietet, unb trojle mid) über ben

<Sd)merj unferer S^rennung, burd) bie ®en)ip=

^eit, ba^ 2)u fie mutljig ertragjlt, baf fie 2!)eine

Äraft nid)t überjleigt.

Unb fomit ßcbewoljt.

5*
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Wlati)ilt>e an ©bmunb.

2)etne reid)e SSrieffenbung ifl in meinen J^an^

ten, mein ttjeurer ©bmunb! — 3d) tefe unl)

lefe fie mieber. :X)ie 2{ng|i meines ^^erjenS loji

ftd) in erquicfenbe Sl)ranen auf, trenn Du mir

fo juoerftd)tU(^ t)on 2Bieberfef)en )>rid)|!/ fo mu?

tl)i9 in bie 3ufunft blicff!; aber id) fiil)le bann

nur um fo tiefer bie ©eroalt meiner hebe, bie

<Bä)Xt>ad:)e meiner 9iatur. 3d) t)atte Äraft, ei)e

id) 25id) fannte, id) \)abe oerternt fte ju brauchen,

feit 2)eine |lar!e ßiebe mid) trug unb ftul^te.



75

Sd) bcwunbere 2)einc Äraft, bie 2Bclt, bag

geben, :£)id) felbji unb unfer 8oog fo rubig ju

betradbten! 35u erfdbetnjl mir wie biefe Urgebirge

fejl, unb nur ben SSeranbcrungen untenrorfen,

welcbe ber oerganglidbe 2Bed)fe( beö Sage§ unb

beö Sab^'c^ barauf beroorruft. Die *5onncnjlrab:

(en färben ben ©ipfel mit glübenbem S^Jotb/ ber

SKonb taucbt ibn in bldulid)eS Siebt, SBolfen le=

gen ibren büjitern "cdbatten barubcr bin/ unb ber

(Scbnee bebest fie mit weitem 9)?antel; aber ba§

2(IIeä oergebt fcbneU, berubrt nur bie .Oberflacbe,

unb barunter jltebt ebern fefl ta^ rieftge ©ranit-

gebirge

(So bijl 2iü, Sbmunb! unb barum febe id)

fo oertrauenb ju 25ir empor, wenn 2(Ueö um

midb bfi^ niir ä" wanfen fcbeint, wenn id) mir

ntd)t SJatb wei^ in ben taufenbfacben SSerwir=

rungen beä menfcbtid)en 2!)afein§, t)ie fidb »or

meinem S3li(fe entbüüen, feit :Su micb gelebrt

boji, ita^ man prüfen muffe, jlatt §u glauben.
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Diefe Prüfung i\t mir ffieburfni^ getrorben unb

beangjligt mid) §ugleid). ^ä) m6d)te njeiter fcl^rei*

ben, immer weiter fort in Prüfung unt> ^rfennt^

nif, unb bod) fdjaubre id; nocl) oft umfitlfürlid?

oor bem aide berfelben jurinf.

2ßic fangj^ X}u c§ on, X^id) ruljig ju füb=

Icn in ben 9)?auern :J)eine6 Äerferö, ba biefeö

Sbal mid) ein ©efangnif/ bie SSergwelt eine

löj^ige (Sd)ranfe bünft, über bie id) binauö mocbte,

fort ju ^ir? SBie ertragfl ^u e§, ben 2fnblicf

bc§ ^immelä ju entbehren in 2)einer Belle, voal)'

renb iö;) i)kx febnfüdjtig »erlange nacb einem wei-

ten, freien .g)ori5onte? S^liemalö i)abe iö) miä)

fo fc^merjooU nad) Xix gefeint, olö l)iev. SGßenn

un^ bie glutben beä SKeere§ trennten, wenn id}

an feinen Ufern weitte, bann war ic^ rubiger.

X)ann fdjien jebeS «Segel, ba§ auftaud)te am fer*

nen ^orijonte, mir ein geflügelter iiiebe^bote,

ber mir '^ad)xid)t oon T>ir bringen, mid) ju 2)ir

führen fonne, unb bie vg)offnung war mächtig



in meinem »^erjen. £)iefe SSergnjanb aber bringt

mid) 5ur SSerjweiflung, weil fte fid) fo rieftg auf=

tfjurmt jn)ifd)en ^ir unb mir, njeil mir ijl, al§

würbe id) fie niemals wieber überfcbreitcn , aU

fonnte id) niemals wieber ju :©ir fommen unb

mufte ^ier fterben fern oon 2)ir.

%d), ^bmunb! la^ miä) nid)t anber6 flerben

al§ an Deiner JBrujl; benn jlerben, ^bmunb!

ta^ muf furcl)tbar fein. Sc^ begreife e6 nid)t.

2(IS id) Deinen S3rief la§, unb auf bie diü\)c

blicfte, mit ber Du bie ewigen Slat^fel ber @d)6=

pfung betraditeft, war eö mir einen "^fugenblicf,

al6 fonne id) nun aud) ben 3^ob üerj!el)en; aber

baS waljrte nid^t lange. 'D^eine S^latur, unb wol)l

iebe menfd)lid)e 9Zatur, firdubt fid) gegen baö

2(uf^6ren, weil fic e6 nidjt faffen fann im 2Soll=

gefül)l ber Sebenäfraft. Sd) will nicbt fort auS bem

3uj!anbe, in bem id) mid^ aU 3d) empfinbe,

l)inuber in einen anbern , für ben mir bie SßiU

ber unb SScgriffe fef)len.



78

Sa! warft T)u un|!erblid) — nidbt aB Zi)di

beö SBeltgeifleö, fonbern unfterblidb aU ^erfon,

al§ ^bmunb, al§ mein ©eliebter, mid) liebenber

dbmunb, unb fonnte meine freigeworbene (Seele

in :t)id) über9et)en, al§ ein S£t)eil ber iSeinen,

um ^ineä ju werben mit £)ir, o! bann begriffe

id) baä (Sterben, unb wollte ben Sob erfel)nen

mit aüer Äraft ber (Seele, ^ann lel)ntc id) miö)

einmal 2(benbö an 35eine S5ru|!, wenn bie (Sonne

untergel)t unb ber 3}?onb l)er.auffommt/ unb wenn

eö fo ganj flill unb buftig wirb in ber 9'Jatur,

unb fprad)e: ^alte mid) fcfl in Seinen 2trmen,

©eliebter, benn id) jterbe um in ^iv ju leben,

ba§ i\t "oie JBoQenbung unferer Siebe!

©bmunb! (Jbmunb id) üergelje öor Sel)nfu4)t

nad) Sir.

2Cbcnbö.

T>u willfl, ba^ id) bie 3!rennung mutljig

trage, voiU^, ba^ idb bie (Sc^onbeit be^ 2eben6
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genieße, ba^ id) fte ^ix rrieberfpicijele in meinen

^Briefen. 2ßie gern will i<i) ha^ t()un. T)a alle

mein :Sen!en unb gublen :Setn ijt, ba id:) bie

@efeUf4)Qft meibe, um immer hd 2)ir unb mit

T>ix ju fein im ©eijle/ ifl :2)ir ju fcfcreiben meine

größte £u|i.

9}2ein geben ijl fo einfad) alä nur moglidb,

unb id) freue mid) immer roicber, ba§ wir nid)t

in einem jener ^J>enftonate l^nterladenö n)ol)nen,

in benen bie gelangweilte t»ornet)me @efellfd)aft

ber europaifd)en »f)aupt|ldbte fid) fogenannter lanb=

lidier ^infamfeit erfreut, bei 5i)?uft! unb ^anj

im l)eipen Bimmcr, wdl)renb brausen ber ?(benb

unb bie 'i}lad:)t in ^ol)er ®d)6nl)eit fiel) über bie

(5rbe ausbreiten unb ju feiernber 9iul}e laben.

grül) am 9}?orgen ge^e id) mit ©ritli, ber

Zod)Ux unfer§ SBirtl)e6, in ba§ Sab. 25td)t an

unferm ^aufe fül)rt ber 2öeg in ein ®el)6lä, in

bem e§ immer f4)cittig unb !üt)l ij!. Dann gd;t

e§ burd) ba§ S5ett be§ (Sd)war5bac^§ weiter, ba6
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je^t jum S^eil auSgetrocfnet ijl oon bcr fommer«

lidjen 2Barme. Ueber lofe «Steine unb brocfeln«

beS ©eroU fleigen wir fort, un§ balb an einem

größeren S5Iccfe, balb an einer freiliegenben SSaum?

wurjel |!ü^enb, benn ber ^ii)roax^ba(i) iji breit

unb ba§ SBaffer ma(i)t\^ im %xül)iat)x, wenn e§

oon ben S5ergen i)erabfommt.

Se großer bie Tfnjlrengung be§ SBegeä/ um fo

fü^er bie ©rfrifdjung be§ SabeS. 3wifcf)en großen

moosgrünen (Steinen fpringt ba§ tjelle, fdjaumenbe

Sßaffer in einzelnen gallen t)erab, hi^ eö ftd) in

bem tiefflen Sf)eile beS Jlu^betteö fammett, fo

!lar unb frifd), ba§ möu jebeS ^fldnjcljen ju

unterfd)eiben vermag auf feinem ©runbe. ^ol)e

Seifen tl)ürmen fid) an ber redeten Seite empor,

fie neigen iljre 23aume unb Söi^t^n^öutcr bem

SGBaffer ju, für un§ aU @d?irm unb @dju^.

£)ben auf ben 2(bl)dngen »eiben filbern>ei^e Siegen,

bie mit i|)ren flaren 2(ugen neugierig ju un§ Ijer«

nieber gucfen. S5i§n)eilen ^oren wir einen ^ir*
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tenfnabm ober einen ^oljfaUcr t)on fern fein

giebd)en fingen, bog jaubertfcl) fü^ fUngt in bem

fdjweigenben Sßeben ber '^atut.

liümaii^ bringen bann bie ©trat)len ber em*

^)orfteigenben @onne burd) baö bunfle ßaub beä

2Balbe§, ber t)k S3erge front, unb wenn wir,

üorwartö bliifenb, mit bem 2Cuge bem Sauf be§

S5ad)e§ folgen, bann weitet ba§ Z);)ai fi4> ciu^f

biö eä gefd)tofi"en wirb von jener S3crgfette, au§

beren 50?itte ber fd^neebebecfte iHieffen fid) \)eüi

leuditenb gegen ben blauen if)immel abjeicbnet.

2Bic mid) jebe^mal i>ie ®tiUe biefeö ^la^eS

wel)miitl)ig macbt, Fann id; ^ir nicbt genug fagen.

3d) füble bie 'Sd)6nt)eit ber 9^atur, unb weil fie

mir ba§ .^erj fd)wellt mit feiigem ©ntjücfen,

üermag iä) ben ©ebanfen nidjt obne tiefet 2ßeb

ju benfen, ba^ in ber (Spanne Seit, bie unä ges

gönnt i|l, aH biefe ©dbonbeit für ^id) oerloren

fein foU, üielleicbt für lange, lange '^al)xe. '^dn

^erj ruft T)xä), mein 2fuge fudjt :Dicb angfiooQ,

8itbc6bricfc :c. 6
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unb n)cnn eS T)idf ntrgenb erreichen fann, bann

fef)re id) traurig ^eim in meine Sßobnung, unb

roeine meine ^ei^en S^branen üor 2)einem S3ilbe.

33torgen6 nach bem Sabe.

jd) lefe taglid) in Deinen S3riefen. Wldn Sierflanb

erfaßt bie ße^re/ bie Du prebigji, meinem >f)erjen

flingt fie nictjt fo warm aU in jenen ©tunbeU/ ba

id) fie oon Deinem 5!)?unbe l)6rte, ba Deine ^ip^ßen

iie mir oerfiinbeten , al§ ba6 ©üangelium ber

neuen 50?enfd)l)eit.

Oft frage ic^ mid), ob id) bem Sbeale ent-

fpred)en, ob ich micf) nur annabernb ju ibm er;

beben fonne, ba6 in Deiner (Seele lebt. X)ü

fucbft im ^Qibe bie fd)6ne, flarfe (^rgdnjung X>Qi=

neS SBefeiiö, unb ich ^^^^ an Deiner Seite, auf=

laufchenb jebem Deiner SBorte, anbetenb bie Äraft

Deiner ©eele, unb midb tief bemüthigenb in bem

35en)uftfein , mie fehr I)u mir überlegen biji.

Diefe Ueberlegenheit ifl mein ©lücf. ?(ber fann
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cö X)iä) bcglucfen, T>ix genügen, ba^ iö;) fo tief

ttel)c unter Dir? —
2(16 id) T)\ä) wieberfal} naö) t>m langen ^a^:

ren unferer erjlcn S^rennung, unb baö ©lücf 35et=

ner ©egenwart mid) erf)ob, warnte idb, bie (Energie

meiner Statur fei genjadjfen. Deine SSaterlanbS*

liebe, Deine £)pferfreubigfeit belebten mid), iä)

oermod)te freubig bie (Sdbmerjen eineä neuen "Kb-

fd)iebe§ über mid) ju nehmen, benn Du fagtejl

mir, baf bie^ Scheiben Slotbipenbigfeit fei. 2(ber

ber ©cbmerj wirft nirf)t erfraftigenb auf jebe

Seele, er i)at bie meine gebrod)cn unb ibr bie

Jreubigfeit beä jut»erftd)tlid)en ^offen6 geraubt.

Sd) bin traurig in tiefflem ^erjen, id) wage nidjt

in bie Sufunft ju blicfen, unb gerabe je^t bebürftejl

T>n eineä ^erjenS, wie ba§ ^erj jener Safobinc,

bie Du fo febr geliebt böfl. £) ! wäre ic^ me fie,

jung, frob unb felbjllo§, ba^ Du mid) liebtej!

mit jener ßeibenfd)aft, ber felbf! bie greibeit niö^t

mebr begebren^wertb erfd)ien ! '^it jener Seiben-



84

fd)aft, 'bic X)\ci) t»en Äerfer lieben mad)U, unb

baS (Sterbebette 2)eine§ SSaterö X)einem TTuge

fall entrücfte.

3}?anner, wie 2)u, muffen felbftlofe giebe

finben, unb felbj!(oö bin id) nid)t. Srf) modfjte

nic^t nur iSid? beglücfen, ict> modjte glüilic^ fein

mit :X)ir. Q^abc mir nid)t baS S3cn)u§tfetn , tia^

iü) au^fdjlieplid) für ^iö:) lebe, ba§ nie ein an;

bereö S3ilb, alö ba6 Seine, and) nur einen ^ugen;

blicf in meinem ^erjen 0Jaum gefunben t)at,

ein ^nredjt auf 2)eine 2kbc, iä) njürbe mid) il)rer

ganj unwürbig fül)len, wenn id) beben!e, n?ie

n)eni9 id) bem 3t)eate 2)einer Sugenb gieid)e.

Du fprid)|1 fo rul)ig in Deinem legten S3riefc

oon langer @efangenfd)aft, t>om Sobe felbft. Sfl

t>ii}e^ moglid), njenn man liebt unb l^ei^ geliebt

n>irb?

mad)t bag 2fnfd)auen beö SBeltaüö baö S3lut

langfamer burdb bie 2(bern wallen, jiiüt e§ ben

3Bel)ruf bcs ^erjen§, o fo lel)re mic^ ba0 2(11
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erfajjen auf Deine SBeife, ba^ meine <Sefinfud)t

enbe, ba^ ba6 fingen meinet ©eifleö nad) dx^

fenntnif fein 3iel fanbc im ©lauben unb im

5Biffen, ba^ id) JRuljc fanbe, dlui)e unb ^rieben,

©otttob, baf bic ®efan9enfd)aft T>iö:) nid)t

fo fdjiver bebrudt, bie S^rennung oon mir Dir

nic^t fo unauäijaltbar fdjeint, al& id) fie ftnbe.

2)a§ Quht mir ben 3KutI), Dir ju fagen, ba^

alle meine S5itten bie dlUxn nid)t ju jener Sieifc

nad) ^reu^en ju Überreben t»ermod)ten, treldbc

allein bie 'iü?6glid)Feit eineS 2Bieberfet)en^ für un^

barbot.

(5§ wirb ^erb|! geworben fein, ct)e wir bie

<Bd)rvd}^ üerlaffen, unb bie ©efunbbcit meiner

SKuttex würbe ben SBedjfel beS Älima§ bebenflicb

mad)en in fo fpater Sa()re6jeit. 2Büfte|l Du,

tok fcl)r bie ©timmung ber ©Item üeranbert ijl,

in S3ejug auf un§, I)u würbejl eö nidjt mit fo

5ut>erftd)tnd)er ®Ieid)gürtigfeit Deinem 2Cboofaten

überlaffen, bie ©rünbe für Deine Srcifpred)ung
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ouf5ufud()en ; :Du wurbej! felbfttt)att9 für fie for=

gen, unb mitteibenb würben :25eine ©ebanfen oer=

weilen hn £>einer 9J?atl)ilbe.
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^onrat» on Siubolf oon ©taufer.

©rj! ^eute fd}reibe id) X)ir. 9Jian i(i}mt fid)

cor jeter 5Kittf)eilung, trenn fte eine 2Biet»er()o=

lung fd)mer5lid)er (Sriebntffe forbert, bie man nur

no4) ju gegenwartig in ber "^eele empfinbet.

^u voei^t, id) bin mit fdiroerem »^erjen narf)

bem ©rinbelwalbe gegangen, "iil^ id) bann aber

^inauf^og, t>a^ SJanjel auf bem diudm, burd)

bie liebe, mir üon Sugenb an oertraute S5erg=

wdt, burd} bie grünen Sl^aler unb SBdlber, ba

marb id) ^Ihi^iid) ieid)ten @inneö.
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Sd) haä}tc an alle bie S^age, an benen id)

alö jtnabe bicfcn SBeg gegangen njar, bie Spante

ju befud)cn unb bie (5oufine ju fel;en; irf) crins

nerte mid), wie iö:) immer fd^nellcr unb fd)neller

in freubiger ©Wartung bcm 3ie(e ^ujufdireiten

pflegte, unb rvk bie finbifdje Ungebulb be6 Ana«

ben fid) bann mit ben S^bten in bie jartlidje

(Se{)nfud)t be§ Sung(ing6 oermanbelt l;atte. ©o

gelangte idb ju ber ©teile, l)od) oben an ber

©ennenl)üttc / l)inter bie man l)inab|leigt in ben

©rinbelroalb. J^ier f)atte 5}?artanne miä) üor brei

Sal)ren erwartet, at6 iä) binauffam 2Cbfd)ieb 5U

nel)mcn, ebe id) bie Unioerfttat bejog.

2(uf biefer ©teile l^atte iä) mid) ibr üerlobt; an

jenem 2(benb bie 3uflimmung il)rer ^Kutter cr=

balten, unb ba6 SSerfpredjen , baf bie ^antc

fortan alle (Sorge für meine SSebürfniffe übernel)=

men wolle, hi§ id) meine (Stubien beenbet b^ben

würbe. 3d) l)atte mic^ für ben glü(flid}|!en Wien-

fd^en ber 2Bclt gef)alten. ®lücf ^at ba§ (Sd)one,
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ba^ e», tüie bic Sonne, nocl^ lange naä) bem

Untergange ein 2fbenbrotf) feiiger Erinnerung in

unö beroorjujaubern oermag. Ein 2ßieterfd)cin

jenes Slageö lebte in mir auf, id) warb freier

unb froblidjer/ je l)6l^er id) jiieg. "äÜ' bie 0uel;

len, bie au» ben Seifen l)erüorfprubelten , Famen

mir rrie alte S3cfanntc vor, bie, jum ^enjier

l)inau§gu(fenb, bem Ijeimfe^renben 9'?ad)bar6fol)ne

{l)r "©rüp ^id) ©ott!" juriefcn. Plannte id)

bod) felbft t>ie einzelnen, wunberlic^ geformten,

großen (Steine, weldje ben :©urd)gang burd) bie

25ad)e bilbcten. ©o t)eimifd) vertraut erfd)ien

mir 2{lleä, fo eng oerwanbt mit meinem inner;

|!en Sßefen, ba^ id) mid) pVo^üd) aller meiner

Sweifel lebig fuljlte, unb mid) glücflidb greifen

fonnte, l)ier funftig immerbar ju leben.

Sn biefer gel}obenen (Stimmung langte id)

auf bem Serge an unb eilte ben SSeg nad) bem

©rinbelwalbe i)imb. 2(IS id} ba§ Sdjilb, ben

fd)n)ar5en S3aren, wieber erblicfte über bem .^aufe
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ber Spante, flopfte mir baö .^erj »or freute.

Sd) trat burd) bie fleine Pforte in ba§ ©artdjen,

ba fprang ber alte, gro^e v^unb fo frcubig beU

lenb an mir empor, ba^ i<i) feine jottige @tirnc

füffen mupte. X>ic SO^agbe traten in bie ^{)i4rc.

» 2)cr Äonrab ! ber Äonrab ! « rief cö {)ier unb

bo; id) fül)lte, n»aS bie ^eimatl) fei.

»SBo iji 9}?ananne?« fragte idf), »wo ij^ bie

grau?"

»So finb v^errfd}aften angefornmcn«, ()ief e§;

»bie grau befdjicft bie SßctUn, bie 9}?arianne U-

forgt ben 3;{)eetifd) für i>k ©djle."

Sd) eilte bie 3^reppe l)inauf unb mein erjler

Sßiid fiel auf SJ^arianne, weldje bie Subringlid)?

feit eineö langen, rotl)l)aarigen Sngldnberö öon

fidj abwel)rte. 3d) fprang ^in^u, il)n niebcrju^

fd)mettern, aber SO?arianne warf ftd) jwifd^en unö,

unb war ganj ©lud unb greube mid) wieberge^

funben ju l)aben. SJZein ^erj frampfte ftd) jufam=

men. £)er2(ugenblicf wirb mir unt>erge^lid) bleiben
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X)a pljantaftren fte in il^ren (Solen oon ber

fd)6nen Unfd)u(b unb Einfalt be6 Sanbüolfe§, unb

3eber glaubt fid) berec^itlgt, bie Unfd)iilb unb

Einfalt eÜK§ ganbmabc^enS anjutajlen, weldje

il)n reijt, wie ber frei in reiner £uft bal)infd)tt)e«

bcnbe IBogel ben Söger reijt — jum 5}?orbe.

Se l)ol)er, je unerreid)barer er fd^eint, um fo

groper bie graufame SBoUufl beä 2(ugenblicfeä,

wenn er getroffen, 5erfd)mettert nicberfinft/ bie

^mU beä «Siegerö.

SBeil 5[l?arianne, burd) bie SSerl^altniffe ge?

jwungen, ben ©aften :©ienjie leiflen mu^y weil

fte baö S^rinfgelb annimmt, ba6 bie @d)eibenben

il)r bieten, meint jeber elenbe ©efell, dn üieä)t

ju l)aben an ffe. Unb fo tief, fo furdjtbar tief

ijl ba§ SSolf gefunfen burd) bie lange ®enjol)n=

l)eit fold^er ©d)mad), ba^ felbfi 9}?arianne nid)t

im (Sntferntejlen bie t6btlid)e :X)emüt{)igung em=

pfinbet, bie fold)' ein Setragen für fie entljalt.

9Kir ful)r e^ wie ein 50?efferftid) burd^'ö ^erj.
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als 3)?atiannc — meine fßvaixt — mir um ben

^aU fiel. <Btatt fie ju umarmen, ri^ id) mid)

oon ii)x loS, ben (Jnglanber ju jüdjtigen. Sei)

eilte il)m nad^, ?[liartanne bemerkte c?.

"SSo wiaft Du l)in?.' fragte fic.

»Sl^n jfrafen für bic Unüerfdjamtljeit."

@ie ladete (jell auf. '>:t)a ^attejt ^u üiel ju

tl)un," fagte fie, "Ujenn 25u jeben S«»^^^" ^^^'

fen woUtef!, ber einen bummen ©paf »erfud^t.

ßa^ i^n nur 9el)en. Sd) |lel)e felbji für mid),

c§ wagt e§ 9?iemanb jum jweiten SKale.'^

Sd) war feineä 2ßorteö madjtig, mir fd)au*

berte cor bem 9}?abd)en, baS fül)lIo§ feit 3flbre"

ben Äam^)f gegen bie ©emeinljeit fittenlofer '^am

ner fam^ft. SKarianne bauerte mid), aber fie

I)atte allen Sauber be» 2Beibe6 auf immer für

mid) verloren. «Sie fammelt argloä il)re Slrinf«

gelber ju bem Äleibe, baö fie an unferm .^od)äeit*

tage tragen will«; auä) bie Ul)r, bie fie mir oor

einem Sa^re jum ©eburtötag fd)enftc, fo fagte
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fic mir/ war üon biefem ©elbe angefd)afft. Sd)

ftabe t)ie Ubr 9'?ad)t§ gegen bie Reifen gefd)Ieubert

unb gefagt/ id) hatk ft'c üerloren.

^ie Sante rvav ooll 3art(id)fcit für mid), fte

meinte, id) fei |lar!er, mannlid)er geworben,

mir würben ein fd)6nog ^aax geben, il^re üD^a;

rianne unb iö:). 9}?arianneng @d)6nl)eit fei fafl

wettbefannt, alle gremben fragten gteid) nad) bcr

fdjoncn S[l?arianne, fie füidite bie »^atfte ibrer

^unbfdjaft ju verlieren, wenn ba6 9)?abdien nid)t

mebr in ibrem ^aufe fein werbe.

Sd) fprad) mein ©efübl, meinen 3orn offen

au§. SBeber bie Spante nod) ?!}?ürianne üerf^an*

bcn mein (Jmpfinben. X)k 3!ante meinte, ein

8anbmabd)en fei feine ^rinjefftn, unb @d)erj in

©bren fonne 9'liemanb webren. 5J?arianne aber

fc^wur mir hei allen .f)eitigen, baf fie mir un=

wanbelbar treu gcwefen fei unb eö audi bleiben

werbe, ©ie füblte e§ nidjt, toic furd)tbar e^ ifl
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Sreuc ju fd)tt)6ren ober cine^ SreufdbiDurc^ ju

bebürfen. 3d) fd^n^icg in tiefem ®dbmerj.

@§ litt mi^ nid)t in bem vf)aufe — td) bin

fortgegangen üor 3!age§grauen in ber SJladit.

^(m ^Wittag langte idb nn SSaterljaufe an, ent?

fcbloffen, ?D?arianne nid)t ju Ijciratljen, feine Uns

terflü^ung ferner t>on ber Sante anjunef)men unb

ba6 @rf)altene fobalb aU moglidb ju erftatten

2(ber ba gab eö bie SSorwürfe meinet SSaterä,

ber ?Ü?utter klagen, ©retdbenS fanfteö SSitten,

ben Altern nidbt bie liebfte Hoffnung ilbi^eS gebenS

ju oerniditen. ©ä famen 3^t)ranen getranf te S5riefe

oon !)}?arianne, bie mid) treuloä, ein S5rief ber

Spante, ber midb unbonfbor unb ^flid)tt)ergeffen

nannte.

Sd) mag mid) nid)t baran erinnern ! Tfu aber

wirjl je^t wiffen, warum i^ T>it nid)t fd)ricb,

unb wirj! X>i(b nid)t wunbern, wenn id) Ijicr

plo^lid) ben SSrief beenbe. gebe roobl/ niein

tbeurer ^reunb!
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^atl)iit)t on (Sbmunb.

X)ii WlinuUn f^ahe id) Qtia\)lt hi^ jur "an-

fünft bcr ^oj!, benn feit üicrjebn Sagen habe

ici) feine Seile üon X)it erbalten, unb njieber ift

fein Srief angefommcn, mein t^eurer ©bmunbl

2(16 id) an ber fleinen Pforte jlanb, ben (Sohn

unferf^ 2Birtl)e§ erwartenb, ber nadb TTarweiler

gegangen war, um mir ben erfe^nten S3rief fo

fd^nell aB moglid) §u t»erfd)afen, war e§ mir jus

Icl^t, al^ erwartete iöy ^iä) felbji. 9}?ein v^erj

fd)lu9 borbar, jeben 2(ugenblicf hoffte ich 3}eine
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©eftalt l^crüortreten ju fe^en; mein ^u^ f)ob ffd),.

T>\x entgegen ju eilen, unb a(g id^ bann Äonrab

erhlidte, ber fd)on tion n^eitem oerncinenb ba€

^anpt fd[)üttelte, ba crlofdb baö Sicht meiner

vf)offnung, bie fuf)len, unbeim(id)en ®d)atten trau=

rigcr ©enjt^beit lagerten fid) über mir.

@tatt :©eine6 95riefeä hrad^U ^onrab mir ein

Seitungöblatt. Q% fprad) in ungemiffen Zut>=

brücfen t»on S3erf}aftungcn im ®roperjogtt)umc

?)ofen, in ©allisien; t»on ber 5}?6g(idbfeit neuer

Untcrfud)ungen, burd) n^elcbe ber S3eginn be6

6ffentlid}en ®erid)te§ üeriogert, bie »^aft ber in

SScrlin gefangenft^enben ^olen hmftig ftrengcr

werben fonnte, unb id) mup glauben, ba^ bie5

gefd^e{)en ift, ba iö) !eine S3riefe mel)r er{)alte

5Bu^te id) nur wie 2)u lebjl in biefer ©tunbc?

SBenn man :Dir bie befd^rdn!te ^laubni^ ber

taglid)en SBemegung im freien entjogen ):)atU,

wenn X)ü erfranftej! in ber ungewol)nten guft:

entbel)rung, unb X)n waref! allein, id^ wäre fern
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oon Dir? £)a§ ij! ba§ Unglücf bc§ ?[»enfd)en,

ber oiel gelitten f)at, ba§ feine ^f)antafie i()m

feine ^reuben, fonbern immer neue ©djmerjen

t)orju{;alten Hebt; 'oa^ man }^itkxt bei bem 2iuö=

bleiben eineä S3riefe§ unb in banger 2(bnung er=

bebt, ef)e man ein üerfiegelteö S5(att entfaltet.

2)tefc Trennung legt fid) erftarrenb über unö,

bie ©infamfeit, ber eiferne SJ^rol^ gegen ba§ ®e=

f(^i(f erfaltet 2)ein 6m:pfinben, benn X)n mürbeft

fonft ein 50?ittel erfonnen Ijaben, mid^ wiffen ju

laffen, voa§> ^iä) am ©einreiben binberte. 2Bdre

ein SBefen in iSeiner '^abn, mit bem :2)u üon

mir fprad)efi, :Du tt)ürbeft milber, wetcber fein,

Du würbeft meiner unb meiner (Sel)nfucf)t forg=

lieber gebenfen.

©iel) ! al§ Du ^iö) neultd) in fo tiefer 2:icbc

an Sofobine erinnerteft, traf eä mid) fdjwer, ba^

id) nid)t bie erfle, bie ganj ungetl)eilte iiebe

Deines ^erjenä befeffen i)atU, ba^ Deine Sugenb

nic^t mein geraefen rvax. 3d) flagte um biefe

ÜU'bcsbriffe n-. 7
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mir entjogene SSergangenl)eit, id) tcav ciferfüdjtig

auf 3ö'^obine — unb id) bin eä nod). Se öfter

idb t)ie leljten S3riefe lefe, je tiefer fül)le id), ba^

meine Siebe nidjt 2)ein ßeben auffüllt, ba§ jie

2)ir eine fdjone Bngabe i|! auf deinem ^fabe,

ba^ £)u eS aber leidet erlernen wurbefi, aud) ol)nc

fie ju leben. Sd) flöge 2)id; nidbt an beSl)alb,

eä mag bieä, in ber Statur be6 9}Zanneä liegen,

ober ein Srouenl)erj empfinbet anberä.

©eit id) ^id) fenne, t)abe id) bic ©d)6nl)eit

be6 ®efül)l§ begriffen, auö bem bie ftrenge IIb'

gefd}iebenl)cit ber orientalifd^en grauen einft ents

fprungen fein mag, bieg au6fd)lie^lid;e S3efi|ens

wollen be6 SBefenä, baa man liebt. Sfi eö mir

bod) ein (Sdjmerj, bie SSlicfe frember SJJanner ju

ertragen, wenn ^cin ^luge nid)t auf mir rul;t.

2Bie \)ah^ id) ber 9^atur eö fonjt gebanft, ba^ fie

mir eine S3ilbung gab, bie Did; erfreute, wie

1)abc id) meine 8o(fen geliebt, feit 2)eine ^üffe

fie weil)ten, feit iSeine Sreubentl)rdnen fie gleid?
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funfelnben, unoergangttdjen 9Jerlen gejiert! —
3d) tjatte fdjon fein mögen, vok fein anbereö SBeib

Ux ßrbe, alle großen unb guten ©igenfd^aften

I)abe id) mir üom |)immel erflet)t, um ^ict) hc^

gtücfen unb burcl) 3^eine greube befeligt werben

ju fonnen. Unb je^t? Se^t finb e6 biefe SSor?

juge, n>etd)e ben ©rafcn (5 . . bewogen l)abcn,

abermals um meine v^anb 5U »erben für feinen

©oljn, obfd)on er tod^, bap id) miö) ^ix üer*

lobte. X)a^ wax eS, waä ic^ 2iir neulid) ju

fagen nidjt ben 50?utl) gefunben t)abc.

£)er @raf ijt fett einem 9}?onate l)ier, ber

@obn feit einer SSod)c. £)er ©ebanfe an bie

©efangenfdjaft, bie X)iä) nur ju fidjer bebrol)t,

mup fie ermutl)igt, bie S)?ip|limmung meiner QU

tern gegen ^iü), fte enblici) ju bem 2CuSfpred[)en

il)reS unglü(ffeligen S5erlangcn§ beftimmt Ijaben.

@ie finb nur ju beifällig gel)ort worben. ßrla^

mir baS '^ai)exe, unb urtljeile nidjt ju l)art über

bie Altern, ©ie b^ben in einer of)ne Siebe ge*

7*
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fd)Ioffenen ef)e, ^ufaüig taf> &\M il)reö i'ebenö

gefunben; fte fennen bie lUebe ntd)t.

2Beber meine S3itten unb S5etf)euerun9en, nodj

meine Sl^ranen, l}aben bi§{)er bie Entfernung ber

©rafen ju benjirfen oermodjt. <Sic fommentag?

lid) ju un§, unb fo febr id) ibnen auSnjeidbe, fann

iä) nid)t immer oermeiben fte ju feben. Sern

\)on X)ir, muf idb e§ bulben, ba^ ber SSerba^te

midb lobpreist, baf er liebeforbernb in bie "KuQm

blidt, bie 2^idE) raftloS fud)en, unb weinen, wenn

fte X)i(i) nie ftnben; ba^ er bie ^anbe füft, bie

ich oft in bitterer SSerjmeiflung ringe, weil X>u,

mein Ebmunb, mir fo unerreidbbar bij!. SBie

neibc iä) bann bie SQBeiber beä £)rient0/ bie nur

ba^ 2(uge be§ ©eliebten ftebt, bie gefcbii^t finb

öor ber ©ntweibung jebeö frembenßiebebegebrenS!

lim wobijten fübte i<i) mid) im Umgange mit

ber gamiUe unfereg 2Birtbe§, beren fd)lid)te, treu?

berjige SBeife mir taglicb ebrwürbiger unb lieber

wirb. E§ ift mir ein Äultu§, ba6 SGBatten biefcr
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^augfrau ju fel)enr üon bereu ftiller/ rul^igcr

Slljatigfeit id) oft befrf)amt unb 9ebemüt{)i9t auf

miä) felbj! 5UrücfbU(fe. Älug, gut, immer oors

forglid^ für 2(nbere, Qi\)t ft'e geraufd^toS in bem

grofen .^auätrefen uml;er, unb nur bie Srbnung,

t>a^ ®ebei{)en, n)e(d)e überall jtd)tbar werben, üer^

ratzen il)r fegenSreidjcS 2Bir!en. 9^ic l)abe idb

an i^r eine «^ajt bemerft. ©ic ij! ber (3d)u^geift

il)re§ ^aufe§, obne für ftd) irgenb eine 2fner!ens

nung ju begebren. S«^ ni5d)te Safobinen gleidjen

ober bjefer %tau, baf id) fRu^i unb ^rieben mit

mir Ijattc wk fie.

©ejlern b^tte icb mit ibr unb il)rem ©ol)ne

üor ber S^bn^^e gefeffen, wabrenb meine (Altern

mit bein ölten ©rafen if)r geroobnteS SGBbiJl fpiel=

ten. ©raf Stöbert, ber <Sobn, mad)te mit Si^cun^

ben einen 2fuäflug in'ä £)berlanb. grau «Steiger

er5al)lte un§ bie rübrenbe ®efd)idf)te ibrer langen

Üiihz, fprad) üon il)rer .^eiratb/ oon ben man=

d)erlei 3)rübfalen, bie fte erlebt böttc, unb üon
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t)en v^Öffnungen für t^r fpatcre§ 7tltex. ^ann ging

ft'e an ihre ©cfd^oftc unb lief mid) mit Äonrab

oUein. dt war feljr fd)weigfam. £>a id) von

ber SJZutter wu^te, bag er oerlobt, unb/ wie ft'e

fagte, burd) ©riüen üerflimmt fei gegen feine

SSraut, l)offte id) it)n unb mid) ju jerflreuen/ in«

bem id) if)m oorfd)Iug, einen (Spaziergang nad)

ber 2Carinfe( ju mad)en, wobin wir 2fbenb6 oft«

malö geben.

erinnert^ 2)u Sid) beä Iieblid)en £)rte§ ? ©leid)

neben ber S3rüde in 2(arwei(er gebt man burd)

baö portal eine§ v?)aufe§ über ein engeö ©ebofft

ju einer zweiten S3rücfe, unb befinbet fid) auf

einem ber anmutbigf^en ^la^e biefeö ^t)aU§. Ur=

oltc SBallnufbäume von reid)em ^pb^ugeranf bi§

in bic @i)3fel eng umwebt, wacbfen an^ üppigem

SBiefengrunbe b^roor. ^a^ fcbaumenbe, bun!c(*

grüne SQBaffer ber 2(ar fd^ieft pfeilfd)nell an ber

Heinen vöalbtnfet vorüber, e§ fdbaufelt tanbe(nb

bie 3weige einjefner S5aume, bic ftd) tief jum
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©trome t)mab9enei9t baben, a(§ joge jtc (Sel)n;

fud^t ju i\)m. 9Zodb nie b^^^ i^) ^wf t>er Snfel

einen bcr fremben JBcirobner SnterkdPenö gefctjen^

unb "ilhmt^, wenn bie ftfdjenben Knaben ben

^ta^ üerlaffen, f)errfd)t I)ier eine tiefe, friebenS^

tjottc ©tiüc.

®ef!ern warb ber Sauber ber ©egenb burd)

ein l)ene§, weidjcä 9}?onblirf)t nod) erf)6l)t. Sci^

blicfte um mid) ber mit jener genicfäenben 9lube,

mit ber man ein geliebte^ 9}?enfd;engeftd)t be;

trad)tet. 3}?an fennt jeben Sug, jebe ^DZiene bef=

felben, unb bod) wirb man nie mube, e§ in fü^er

OJubrung immer unb immer mieber anjufcbauen,

weil e§ fo fd)5n ij! unb weil man eö fo jartlid) liebt.

liä), ©bmunb! wönn l^alte iä) wieber ^ein ge?

liebtet, ebleS -^aupt in meinen 2(rmen? wann

ruf)c id) enblid) au6 an ^Deinem v^erjen, in ber

fd}weigenben SBonne beö (§lücfe§?

2(ber jum er|!enmale üerfeblte biefe ©egenb

auf mid) ibre erbeiternbe 2Bir!ung. Srf) wollte
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meine (Sorge oergeffen, t»en guten, immer fo t^eii-

net)menbcn ^onrab Unterbalten, unb fonnte ba6

SBort, ben S^on bafur nid)t ftnben. ^lot^üä) fu{)r

Äonrab qu6 feinem ©innen empor unb fragte

mid) »311 man gejwungen, fein SSerfpred^en ju

erfüllen, wenn man e§ gegeben \)at, el^c man fi'd)

nod) fannte? ein Söort ju {)alten, beffen (Jrfüls

lung ta§> UnglüiJ unfereä SebcnS madjen würbe?««

dt befd[)tt)or mid), il)m bie SBaf)rl)eit ju fagen,

er wollte wiffen, wie X)n in gleid)em galle Ijan*

beln würbeft. Sd) fonnte nidjt jweifeln, tia^ er

feiner SSerlobung gebadjte, unb ba id) bie SBüns

fd)e ber 3)iuttcr fannte, bie für feine ^eiratl) finb,

ba idj bie traurigen S5riefe feiner armen S3raut an

®retd)en oft gelefen Ijatte, fehlte mir ber '^üthf

il)m jur ©elbftbefreiung anjuratl)en. iSennod)

wagte id) nid^t, it)m 5U fagen: »opfern <Sie bem

^rrtbume Si()rer SSergangenl)eit bie ganje Sufunft,

bem Sntbume eine§ ?(ugenblicf§ ein langet Seben!«

SSer barf aud) fRath ertbeiten wollen, wo nur
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ha^ eigcnfJe S5cburfnt^ beö ?i}?enfd)en entfdjciben,

wo nur ta^ @efü^( ber unbebingteften '^QÜjWQn-

bigfeit gefolgt ju t)aben, S3cruf)igung §u geben

im ®tanbe ifl.

»S3eten ®ie um Äraft, baö 9'{erf)te ju tf)un,«

fagte id) enblid), unb beneibete ii)m ba§ ©lucP,

nod) beten ju fonnen; benn bie @elbjl|ianbig!eit

be6 auf ficf) allein berul)enben 9}?enfd)en i\t,

iö) \)ahc e§ ecfafjren, fdjwer in foldjen (Stunben.

SBtr !el)rten üon ber Snfel nod) trauriger t)eim,

als wir gewefen waren.

:X)ap id) jc^t beten fonnte für ^ein 2Bof)l

unb l)offen auf (5rl)orung ! SBie trojilid) wäre mir

t)cute biefe fromme S£aufd)ung. @d)lafe wof)l unb

träume üon mir.
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SJRatianne ön Äonrab!

®rtnbcltt)a[b.

Sicbjlter ^onrab ! ®u bijl muliä) fo plo^Ud)

t)erfd)n)unben unb l)(i^ bann t>on ^nterladen bem

Äreujn)irtf)e ba§ S3riefd)en mit tjinaufgegebcn , in

bem £)u fagjl, ^u würbej! fcfcreiben, njc6f)alb 2!5u

l)atte|! gef)en muffen, unb vrürbeji wieberfornmen.

2Cber ^u \)a^ ntd^t gefrfirieben unb bift aud)

n\ä)t gefommen. S55a§ foU iä) baüon benfen?

ßieber Äonrab! nun ij! obenein in biefcr

SBod[je eine gro^e ©efeüfd^aft l^ier oben genjefcn,

barunter ein ®raf, ber mir gefagt Ib^t : »©teiger'ö
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©retdjen au§ Unterfeen la^t ^iä) grüben." 25en

habe i6) gefragt, ob er 2)id) nicf)t aud} fenne,

unb ob :Su mirf) nid)t aucl) grüßen Ite^ej!? Unb

er hat mir werfidjert, er fenne ^id) oUcrbingä,

aber ^u ^attej! feinen ©ruf gefdjicft. T)ü wirjl e6

wohl nid)t genjuft h^^^^^f ^^^ ^^ 5« unä t)inauf

gegangen iji.

Unb rvai> bebeutet ba§, baf ber ©raf mir

fagte: "ber Äonrab, nad) bem X)u fragfl, ber

madjt ben Äammerbiener einer oornei)men 3)ame,

bie if)m iSreffur giebt, ber fommt fü balb nidjt

§u ^ir.« ßieber Äonrab! roa§ i)d^t benn ba§

2füe§?

Scf) l^abe fo üiel ©ram, unb babei foU man

freunb(id) fein unb ben ©ajlen nie em trauriges

®eftd)t madjen!

(Sd)reibe mir balb lieber Äonrab, unb fei ber

alte, gute ^onrab tvieber, bamit i6) c§ ber ^uU

fer fagen fann, bie bofe ift, unb immer beljaup^

Ut, fte fd{)e e§ oor i^rcn fetjenben 2(ugcn, 35u



108

würbet! mir bte ©djanbe ant{)un/ mid) nid)t ju

l)e{rat|)en. S<^ üertl^eibtge ^iä) immerfort, benn

e§ fann ja nidjt fein, T)ü fannft ja nirfjt fo l^an«

beln tt)ie ber ^eter au6 9?ofenlaui, um ben bic

Äatfjarine fid) ju Sobe 9et)armt );)at.

SBann reift benn bie ^olnifd)c «ßcrrfdjaft ab,

bie bei dnä) xvo'i)r\t? ©djreibe mir eä boc^

9(ei4), unb grufc bie @Uern unb ©ritli üon S)e{5

ner treuen S5raut.
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Äonrat) an JRubolf oon ©tauffer.

ßie^ ben S3nef 9)?ariannen§/ ben id) üor jwci

(Stunben cx\)alUn t)ahe. dx tjl ber 5Branbfunfe,

ber bic S^^mme angejünbet \)at. 3^tefe S^^nime

tt)irb mid) t)ermc!)ten.

^6 ijl iratjr, Tiüc^ rva\)x, 9fJubolf! aber td)

\)abc eä nid)t gealjnt. Sd) fef)e feinen 2(u6n)eg

alg bie 5(ud)t.

SDaS flingt oerworren, unb bod^ tft bie ©ad)e

fel^r einfad), fei)r gewol^nlid), SSefier! Sc^ lie&c

9JJat^i(be, bic S3raut eine6 2fnbern/ ein 9}?abd)enr
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baS fo l)oä), fo unerreicljbar fern über mir fte^t,

al§ bie (Sterne über unferm Raupte.

SUit ^obe6fd)merjen in bcr SSrufl l)abe id)

feit 2Bod[)en ifjre fe{)nfüd)tigen Etagen um ben

fernen ©eliebten angebort unb, n?Qrb bie Slual

mir jii grof, mid) eingewiegt in ©elbjlbetrug.

S4) wei^ eö je^t, id) liebe fie. Sei) liebe iie,

wie man bie ßuft liebt/ bie man atlimen mup/

wenn man nid)t fterben foll! — Unb ein S)?enfd)

xva^t c6 ju fagen, id) mad)e il)ren Äammerbiener

unb fte gäbe mir £)reffur!

güblfl :©u, n)ie ba^ in meinem ^irne brennt?

Sd) eilte bin 5U iljm, iö) wollte ibm SO^as

tiannenö Srief geigen, if)n jur 9ied;enfcf)aft jie«

l)cn. 5d) war an feiner S|)ürc, id) »erlangte

ibn ju fpredt)en. 2)er £)iener fagte mir, ber

»^err ©raf binire mit bem Surften t)on ©., unb

febre nidjt mebr beim, tia er gleid) nad) ber

5[l?at)l5eit mit feiner :J)urd)laud)t nad) Gbamouni

abreife, baö ®e|)dcf fei fd)on bortl^in gcbrad^t.
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Sd) ging md) ber 2farinfel, id) warf mid)

nieber auf bie S3an!, auf ber id) fo oft gefeffen

an ifjrer ©cite. 3cl} malte mir mein SSegegnen

mit bem ©rafen au6, mein ^erj erbebte üor

meiner £)bnmad)t. (5r tüürbe ladjen/ fud)te ic^

ibn bei feinem fürjllid)en ^veunbe auf/ itjm SO?a-

rianneä S3rief ju jetgen. "SBaS fümmert mid^

3l)r ßeib unb ba§ ßeib zim^ 2Birt()§f)au6mab:

4)cn§!« würbe er mir antworten. »Die kleine

t)at mid^ gut bebient/ iä) \)abe i\)x ein gute§

Ärinfgelb gegeben unb bamit ifl bie (Sad)^ abge=

tban.« — Unb wenn id) ©enugt^uung »erlangte

für ben ©d^impf/ ben er mir jugefügt/ fo würbe

bcr t)ornel)me, graf[id)e ßegationSratf)/ ber &üft=

ling, bem l)ier jebeS SSauern ^eib au^vociö^t,

weil er breift ijl unb fred)/ ber würbe ben

SSauernfobn, ben armen ©tubenten, ber oon ii)m

©enugtbuung ju forbern wagte, für einen Zoü'

^duSler \)altm unb itjn fortweifen laffen burd)

feine 2)ienerfd)aft.
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2(ber njaö foll idb benn t\)\xn? njiefoüid) bcm

SO?cnfd)en entgegentreten/ ber tag^üö;) bie (Sd)«)elle

meineö SSaterf)aufeS überfdjreitet, taglid) in mei=

ner ©egenroart SO?at{)ilben naf)en barf, ber bie

.^dnbc füft/ bie nur ju berü{)ren mir ©eligfeit

ttjare? 3cl) Ijabe ^ir oft ^efagt, iö;) begreife

ben SKeuc^elmorb nid)t. Sefet üerj^ef)e id) e§,

wie man morbet auö fKaö)e, au§ tobtiidjem «^afi/

wo man, fo tief beleibigt, nidjt (§enugtl)uung er=

^alt.

(Sie{)|l Su e6 nun, Siubolf! n)a§ id) ^ir oft

gefagt 'ijahe, t^a^ bem armen, oon nieberer ^er=

fünft ©ebornen felbft ber (Segen geijiiger S3ilbung

jum gludfje wirb in unferer, nur für bie JReicfeen

unb S5ornebmen eingeridjteten SSelt! Sei) fü^Ic

mid) bem ©rafen gleidj an SSiffen, iclj barf miö)

beffer ad)ten alö ben SBeltüerborbenen / unb er

nennt micb einen Äammerbiener, ber breffirt wirb,

wabrenb mein ßeben feine einjige, erfie unb ewig

fd)6nj!e SSlüt^e treibt.



113

Unb ?Q?atf)iIbc? ©ie vertraut mir, weil jic

eä nid)t für mogltd^ i}aU, ba^ ber arme, unbe=

beutenbe ®o()n il)rc6 SBirtf)e§ fein 2(uge ergeben

fonne bi§ ju i()r. :S5af)er bie %xeil)tit be§ taglis

d)en SSerM)r§/ bte mein «^er^ crfuUte mit fo fro=

f)em ©elbft9efü{)(e ! T)od) nein, id) mag'ä nid)t

glauben! 5J}?atbi(be ift nirf)t ftotj, nidbt b^rt wie

afle 2(nbern, fie würbe 9}?itleib füb^en, lafe fte in

meinem »^erjen. ©ie foU fidb meiner nie ju

frf)amen baben, fie foU tien ^ann einjl ad)ten

lernen, bem jte al§ Sungling ba6 Sbeal beä 2e=

ben§ geworben i|l.

Scb werbe arbeiten, ftreben mit aller Äraft,

bie mir ju ©ebote j!ebt, nad) 9?ang, nad) ^\)ve.

Sd) wiü ni*t ber unbekannte £)orfar;^t bleiben,

ber ben^^ut in ber ^anb, bemütbig unb »erlegen

baftebt oor bem reidjen Äranfen. SBenn id) e§

babin hxaiiiU, \)a^ mein 9?ame genannt würbe in

ber SSelt, wenn id) jemalä biefen ©rafen ocr

mir feben fonnte, ^ülfe begebrenb oon mir, unb

üitbeibtiefe jc. 8
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e§ l)in9e t>on mir ab, ob id) fte gewaljren wollte!

Unb wenn id) bann ?[l?at()ilbe wieterfanbe, ein

geel)rter, 9ead)tetei- ?i}?ann, unb iö:) fonnte it)r

fagen: Aä) \)abi ^id) einji fo fe()r geliebt, id()

t)abe fo oiel um ^id) gelitten unb T)ü t)aft c§

nicbt gewußt; um :Setncttt)itten f)a6e id) gejlrebt,

burd) £)tc^ bin id) geworben, wa§ id() bin!« —
9{uboIf! Stubotf! id) mup bie§ Biet erreid)en! —
SBü^te id^ nur, ob id) 50?atbilbe rnebr liebe ober

il)n met)r b^ffe.

T)a bore id) ibre ©timme, fte fprid)t mit

meiner 5}?utter. 23ie fanft flagenb flingen bie

SSorte biefeö gottgeliebten Gngel6! <Sie fragt

nad) ber 2(nfunft ber ^o|^. konnte id) il)t enb«

lid) bie erfebnte 2Cntwort jeneä 6bmunb bringen,

ben fte liebt, wie id) fte liebe. -— 9^ein! nein!

fo fann fte ibn nid)t lieben, benn fte i\t nid)t

boffnung6(o§ wie iö^, beffen ©eete ^d) oor ibr

beugt, rvic t»or einem ^immel§boten. —



115

:Dap ein Äammcrbiener bie§ ju tenfcn wagt,

n)at)renb man iljn brefftrt!

S^ fann nod) nicijt barüber ^xnrvcQl 8ebe
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@t»munt) an 50?at{)ilt)e.

Se langer unfcre ®cfan9enfd)aft bauert/ je

brtngenber fut)(e id) t»a§ S5eburfm§/ mid) flrengen,

crn|!en <Stubten ju überlaffen/ bal)er fjahe iö) feit

ben legten SBodjen mid) au6fd)lteplid) bcr ®c=

fd)id)te jugewenbet, bte wir imnter nocf) ju wenig

in it)rem großen 3ufantmcnl)ange al§ @ntwi(f=

lunggproce^ ber 50?enfd)()eit betrad)ten. 9^idf)t an

SBiffen ^at c6 ung gcfet)lt, fonbern an pfpdjolos

gifd)em ©d^auen. 2(üe @rt)ebungen unfere§ SSa=

tcrlanbeö, alle SSerfu4)e jur ^Befreiung üon ber
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3!prannei fint) taran gefdbeitert, t»Q§ wir üon

bcm fchwer (^efcrücften^ lang gefnecbteten SSolfe

Äraftanjlrengungen geforbert tjabcn 511 feiner S5e;

freiung, el)e wir ii)m bie 9'lat)rung gegeben Ijatten/

n)eld)e if)m allein Äraft verleiben fonnte: »ben

SSegriff be^ 9?ed)te6, ben ©lauben an ben SBert^

ber Sreiljeit!« SBir finb immer unterlegen, weil

bi§l)er nur einzelne klaffen be§ SSol!eä wußten,

wofür fte !ampften, waljrenb bte grofe 9)?enge,

oon einer augenblicflidjen Erregung fortgeriffen,

ben Rubrem b^^lb bewu^tlo^ folgte hi^ jur ent^

fdjetbenben ©tunbe ber ©efabr, um fte bann

angjiooll 5U oerlaffen. @eif!ig tobte 9}?affen finb

burd^ gropere 9)?affen ju befiegen; mddjtig, un=

überminblid) ift allein ba§ SSolf, beffen Ärieger

ein Sbeal im ©eijle tragen, für baö fie leben

unb für baä fte fterben wollen.

^it wahrer 6rf)ebung blidfe icb je^t, wa^rcnb

iä) hk ®efd)id)te (Jnglanbä ftubtre, auf bie

Äom^fer, YDeld)i bort ein|! dromweÜ ber Untere
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brucfung entgegen ju führen \)atU. £)iefc ^Wan?

ner, obfd)on begeijUert für ein ^ogrna/ bcffen

ftnjiere 2C§cefe einen traurigen Srrt^um entl)iclt,

waren v^elten/ SKann für ?Kann, in if)rer fana*

tifd)en Unerbitttidjf eit, in i^rem felfenfejlen ©elb|l=

vertrauen, in it)rem fittlid)en 3orne gegen i^re

Unterbrücfer / in ibrer t)or feinem 9?otbnjent)igen

jurucffd)aul)ernben Äonfequenj. S5iä ein|! bie

greibeit ba§ Sbeal, bie 9?eIigion be§ S3olfe§ ge^

werben i^, wirb e§ feine Äned)tfd)aft immer nur

für 2fugenblicfe abwerfen, um in trager (Stumpf*

i)tit auf§ 9^eue barin ju üerfinfen.

^it ber Ueberjeugung , bop wir biöber einen

falfdjen 2ßeg ^zrr>a\)U baben, um an ba§ redete

3iel ju !ommen, beginnt eine neue ßebenäepocbe

für mid) nad) bem 2(ufboren biefer ®efangen=

fcbaft. Unfere perfonlicbc ßufunft wirb baburd)

eine rubigere unb balb eine beglütfenbere für un6

werben, meine tbeuere 9}Zatbi(be!

STOein biöbengeö 2ßanberleben ):)üt fein (5nbe
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errcid)t/ iä) erfenne bie ^Ju^Ioftgfeit beffelben unb

beflage bie Seit/ bie ict) im 3)ienjle unferer ^ro=

paganba aufgewenbet IjaU. ^oUn fann nid)t frei

werben burdj.ben SSeiftanb oon Stationen, bie

unfrei ftnb im eigenen SSatertanbe. Vl\ä)t oon

oben t)erab, nidjt üon ou^en ^er, !ommt bie gf ei=

f)cit in ba§SSol!. ©§ mu^ ft'e felb|l erjeugen, fte

SBurjet fd)Iagen unb mad)fen (äffen in ftc^, bii>

fte aUmadjtig/ buyd) bie eigene Äraft unb ©ro^e

bie S5anbe fprengt, mit benen man ftenieberbielt;

unb roie etnf! ba§ romifdje fRdd) fturjte mit bem

©lauben an Ue alten @6tter, fo wirb alle unb

jebe Äned)tfcl)aft auf ßrben unmoglid) werben

üor bem neuen ©lauben, bem ©lauben beö 9Äen=

fd()en an ben (Sott in ftd) felbft.

S3ol!äerjiel)ung ift bieSöat ber ^rei^eit. Se=

ber foU jte faen in feinem Äreife S'liemanb foU

ftd) fragen: »werbe iä) iik <3aat aufgel)en fel)en

unb mitgeniefen oon ber reifen grud^t Uim %i^

ber (5rnte?« 3u leben mitten unter unferen



120

ganböleuten, für ft'c ju forgen, fte ju bttben, baS

wirb junad)|l bie ^(ufgabe jebeö ?[l?anne§ feiii/ ber

e6 ebriid) mit ber ^uii:)eit, efjrlic!) meint mit feis

nera S?olfe.

35a !ommcn ^trei :Seiner lieben SSriefe mit

einemmalc unb führen mid) ju ^ir. SBer wcifi

e§, n?e(d)er 3ufaII fte mir fo lange üorcntbictt, in

^agen, in bcnen id) fie red)t notfjig geljabt ijatU,

benn ic^ bin franf genjcfen/ liebeä «^erj!

Sßte füf flingt mir bie ®pracbe :Deincr 2;khi

fclbjl in if)ren Sweifcin! wie botb maf)nt mid)

ber voti)c SSieberfdjein be§ Sonnenunterganges,

ber auf bie S3latter üor mir faüt unb t)a§> Rapier

£)ciner SSriefe mit i)eUet 9vofenfarbe übcrjiefjt,

an jene «Stunbe, in ber id) einmal in iSeinem

3immer üor iSir fniete im legten SageSIidbt.

SBie burd) golbene (Sdjieier ftra{)Ite ba§ 2(benb;

t'otl) burd) Steine langen SocPen, ia^ T)i<i)f meine

fd)6ne 9Äatl)ilbe! mit ber @lorie umgab, bie ^ir

gebül()rte. £)! baf mir je^t 2)cin S3ilb erfdjienc
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auf bem legten ©lu^en teä S^age^, ta^ irfj ^id)

fjcrjaubern fonnte ju mir, um 2)ir ju fagen, waS

id) X)ix Sartlic^eä unb ©djeltenbeö ju fagen I)abC/

ol§ 2(ntit)ort auf 35eine lieben S5riefe. ©§ ifl

bunfel/ i^ mu^ enbeu/ morgen me'i)x, 2)u Ijotbeg,

liebes SBeib!

SlJiorgenö.

2)a6 ewig SSeiblicf)e jie^t un6 binan! bo§

i)at mid) and) 2)ir, meine 9J?atbtlbe, ju eigen

gemacbt unb mid) ;S)ir unaufloSlid) üerbunben.

(So oft 2)u Sieb auö) anflagft unb Sir felbft

dn Siatbfel fcbeinjit, mir bijl Su e§ nicbt

©eiftig unb forperlid) üoll unb fd)on erblübt,

fo lernte id) Siel) fennen. SBdre e§ mir bamal§

oergonnt gewefen, Sid^ in hk fr{eblicl)e Umgc*

bung begludenber v^au§lid)feit ju fubren, fo wen

rcn Sir \)k Kampfe, ber 3n)iefpalt Seineg SBe?

fen§ erfpart geblieben , bie Sid) je^t oft unftd)er

über Si4) felbfl mad)en. 2(l§ ®attm, al§ 9}juts

8*
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ter fjattcil 3Du in fccr iUbt bie Erfüllung t»eS

n>eiblid)en 95erufe§ gefunden unb dnfefjen lernen/

ba^ bie SSoUenbung ber 9}?enfd)ennatur ber fSe-

fc^rdnfung cineS fejten ^kU^ bcbarf, ^u waref^

rut)ig unb glütflid^ geworben burd) roirffame

2^ie§ mar ©ir nid)t befümmt. 2Bir njurben

balb getrennt, unb alle jene (BcvoalUn, rvdä)i bic

ßiebe in ber gefunben 9)?enfdbennatur erwad^en

la^t, würben in 2Ü)ir ju trdger 9Ju()e, ju ra|^to=

fem ®et)nen oerbammt. (Sie ftnb ba§ (Clement,

ba6 2)u fo oft ein wilbee, wogenbeö 5Äeer in

^ir genannt f)a|l.

3:)u gtaubfl, 9)?atbilbe! ^u mü^tejl bie 2Öelt

in einem ©cbanfen erfaffen, :©u gtaubfl unglücf^

lieb 5" fein, weiliSu bieg nidjt oermagjl? S£dufd)c

X)i6) nid)t, ©eliebte ! iDieö SSeburfnif liegt nid)t

al§ ^fJütbwenbigfeit in ber S'latur beä SBcibcS,

wenn feiner Siebefabigfeit, feiner angebornen ^\)a^

tigfeit ba§ recbte gelb eröffnet wirb. 3e reicher
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ba§ SSefen einer ^rau, um fo njcniger ifl fte für

untt)ati9e ^kW gefdjaffen, je frfjmerer teibet fie

barunter. Sei) fe|)e eö mitleibenb nur ju febr

an Str. 9Jut)e würbe X)ix werben in ber 2(rbeit

an bem eigenen .f>eerbe, ©lud in meinen 2(rmen,

unb bie {)6d)jie (Jrfenntnif, bie bem 3J?enfd)en

üergonnt ij!/ in bem auftaudjenben SSewu^tfein

3)eine§ erjfen Äinbeö.

ZUv rvat)ne te^alh nid)t, ?0?atbitbc! ba^ id)

bamit Seiner ^erf6nlid)!eit , mie jte ftd) je^t

burdt) ben (^influ^ ber S3erl)d(tniffe entmirfelt Ijat,

nirf)t ii)V üotleä 9led[)t jugefteije; id) forbre im

®e9entf)eil t)on Sir , für Sirf) felbfl unablaffigeö

^ortfd[)reiten in freier, geifiiger S^l^dtigfeit. 23iel=

leid)t ift bie %tavi bie @lücfnd[)ere/ ber eö gegeben

ijl, o^ne S^ladjbenfen/ of)ne lange 2Babl, burd) bie

@unft ber Umj^dnbe, bie rechte ©teile für ftd)

in ber SBett bereit ju finben. Siejenigen aber,

benen ba§ 8oo§ fiel, fud)en, prüfen unb wdblen

ju muffen, muffen burd) ben 2Beg beö SweifelS
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jur ©r!enntm^ bcr 2Bal)rf)eit Qti)m, unb mit

S5en)Uptfein erfüllen, traö bie forgtofen Äinber

bc§ ®lu(fe§ infünftmaftg tf)un.

©et alfo nid)t unjufrteben mit 3)ir, ©cliebs

tef^e, wenn bie fanfte £)berlonberin Sir in iljrem

f)au§lid?en SBalten fo el^rwurbig erfdjeint. Su

wirjl merbcn roic fte, unb me^r al6 fie, wenn 35u,

gteirf) i^r, Steinen n>a()ren S5eruf gefunben unb

erfüllt l)aben wirft.

S5i6 baljin fcbwarme nur fort, mein9J?dbc^en!

3)ie SBelt ift fo fd)6n , ba§ ßeben fo reid) , ba^,

»06 £>u aud)baüon in Sir auf5unel)men trad)teft,

immer bie SO?u^e be§ ©trcben§ beloljnen wirb.

9'lur oor einer <B(i)rDaä)i m6d)te iä) Sic^

warnen, fo fel^r jte mid) pcrfonlid) beglückt. Su

tiberfdja^eft mid) au§ ßiebe, unb — üergieb, \)a^

i(^ e§ Sir fage, aber wer foü Sir wa^r fein,

wenn nid)t i(^? — Su redjneft Sir bie SJreuc

ju ()od) an , mit ber Su mein 2(nbenfen in Sir

bewa^rjl. Sa§ iji ja ba§ 9?atürlid)jle üon ber
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SBelt, 50?atf)ilt)e ! bafur banfe id) T)ix nid)t, ba§

mup fo fein.

3)?i^oerfJef)c midj nic!)t/ 9}?atf)ilbe! ich will

^iä) md)t betrüben, id) wünfcbe nur, £)ir einen

n?al)rcn SiJJapjlab für Steine ßmpfinbungen ju

geben.

X>ü bajl e§ einmal fo fcfjon in einem 35einer

©riefe auggefprodjen : »iDie S^ugent) unb @itt=

lid)!eit einer ^rau berul)en in ber Sreue, mit ber

ftc an ber erwalilten ikhz fejlb^lt.« 2fber ba^,

feit ^u mid) liebf!, nie ein anbereäS5ilb in £)eine

©eele gebrungen ift, aB ba§ 9}?eine, ba§, meine

9Jiatl)ilbe, ift ein glücflid)er Bufall ; unb id) würbe

nid)t weniger fefl auf 3)eine ßiebe bauen , wu^te

id), iia^ eine Bdt Ijinburc^ ^id) ein anberer

9)2ann lebf)aft befdjaftigt l)atte.

2)arum mup id) ladjeln über iSeine @iferfucl)t

gegen t)a^ 2inbenfen meiner armen , fd)6nen 3a=

fobine! 3^l)6ricl)te§, tf)6rid)teS 2:iibl wie fann

^id) t>k^ üerjlimmen? Sa freilidi) ^abe id) fte
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geliebt/ mit tem ganjen ^euer ber ^UQ^nb, aber

n»a§ bat ba» gemein mit meiner Ziehe für ^id)?

X)tr ©runb, in bem eine roal)xe Ziehe wie bie

unfere ermacbjl/ ijl fo tief unb ftdber, baf bie

SBurjel berfelben nidbt berührt werben fonnen,

wenn ein Sßinbbaud) bie Steige burd)faufelt.

Unbeweg(id) jlarr ift nur ba6 ^^obte. ©dbwanft

bod) felbjl bie SKiignetnobcl unter bem ©influ^

ber Strogen/ bie fo unwanbelbor nad) ibrcm

^lorbpol jeigt vStar!er, unwanbelbarer aB ber

5!}?agnet broudit fein i^iebenber ju fein.

Sd) werbe nie irre werben an :©ir, gieb audf

X)u X)iä) nid^t ben Zweifeln {)in, bie unferer

Ziehe nidbt anget)oren fonnen. <Sei nuitbig/ Q^-

nie^c bie '?Ratm, freue Xiiä) mit wurbigen 5)?en=

fdben, unb wenn ^iv ein 9)?ann gefallt, wirb eä

mir lieb fein — nur beffer qI§ id) barf er ^ir

nidjt gefallen.
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3lben t»i5.

S<i) fct)e ben SSrtef burd^, ber l)eutc nod^ ab-

ge^en foU/ unb ftnbc c§ notfjtg/ Sid) über meine

^ran!()cit ju beruf)t9en , ba iä) i^rer ern)af)nte.

(Sie ift üorübcr, rvar aber peinlidb genug. T)k

weisen Söanbe ber ^eUc, ocn benen ba6 @on=

nenlidit gar 5U blenbenb tt)ieber(lrab(te , baben

meine 2fugen angegriffen. 3cf) füblte einen Ui-

fen ®cbmer5 in ber ©tirne, ber ftdb jebodf) balb

ocrmebrte unb/ oon ben 2fugenneröen auggebenb,

ben ganjen ^oipf erfaßte , fo ba§ id) feine? Ua-

ren 3)enfen6 , feiner S5efd)aftigung fabig / bie

Sage in peinlicber SBuji^eit öerbradjte. 3J?eine

^itU, mid) au§ ber Seile in eine ber Äranfcn=

flubcn ju toerfc^eu/ bie, raenn aud) burd) eiferne

©ttter, bod) bie ?fu§fid)t in'6 ^reie geftatten,

blieb unbeachtet. Unb bod) fublte id)/ ba§ blof e

2lnfd)auen öerfd)iebener, wirftid) üorbanbener ©e-

genj!anbe, ber SSlirf auf einen SSaum , ber S3lidf
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in bie %exnc, in ba§ S3Iau be6 v^immetS/ muffe

mir Ijelfcn, mir ßinberung fein/ nad)tcm mein

liug,e WlomU I)tnburd) nur biefc fledfentofe, wci^c

SBanb 9efel)en i)atte.

Sd; beneibete ben ©efangenen, ber jemals in

einer fcI)on yor if)m bewofjnten Seile gefcffen,

wenn er bort bie Snfd)riften, t:iic Spanien unb

bie in ^oI)re ge5eid)neten Figuren an ben ^am
ren eineä altersgrauen Äerferg ju entjiffern Ijatte.

Sei) empfanb biefe tobten SBanbe wie eine furdjts

bare £lual. Äein ®taubd)en, feine ©pinne,

fein SJu^epunft für ba§ 2(uge, ^id)t§, aU bie§

jlarre, fonnenglanjenbe SSeif be§ ilalfeS. @o

gingen mir ad^t Sage l)in. Söenn bie <Sonne

bur4» tciä geöffnete %m\tev fdjien, marterte miö)

ba§ grelle 2ict)t; fd)lop man ba§ Senfter, fo j!eis

gertc \id) in biefen fcl)wülen S^agen bie ^i^e ber

Belle bi0 gum Unertraglidjen. 2)ann fpielten

wieber bie ©onnenftral)len burd) baS fd)uppige

Scnflergtaä in bunten 9?ef[eren gebrodjen, üiel-
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farbig, raj!Io6 fltmmernb an ben SBanben, ba^

meine überreizte ^f)antaffe ©ejlalten ju fet)en

wafjnte, tie fid) wie S^cbelbilber in einanber aufIo=

flen, o^nebaf id) fie fej^jubalten ober juüerfd)eud)en

faf)i9 gewefen wäre. Seber S?erfudE) ju tefen,

fej! JU benfen , er^obte bie SIeroentbatigfeit unb

mit ibr bie wilben Sieberpb^ntaften, bi^ bie £>ams

merung ibre <Bd)atUn ausbreitete, unb mir SJubc

gab. ^ann er(! taü(i)U 2)ein SSilb oor mir auf

in feiner fanften ®cb6nbeit, ba6 icb am 3^agc

mit ber größten 2fnftrengung nid)t in mir ju er=

jeugen oermodbte, unb iSein gebenfenb fd)lief iö)

ermattet ein, big ber erfte ©trabl ber ©onnc

mid) JU neuen ßeiben xvedU.

anhlid) erlangte iä) bie SSerfe^ung nad^ ben

Äranfenjimmern, unb l)kx crft entfd)lo^ iä) mid),

bie 9}?ittel anjunjenben, bie ber 2(rjt mir anrietb/

obfd)on iä) füblte, ba^ fte unnü^ fein würben.

25er erjte l&lid in'ä %rde 'i)atU mid) gebeilt.

I5er SSrief mu^ fort, foü er ^it auf bem

Stcbe^brtefc )c. 9



130

gcwoljnten/ fid)ern SBege jugeflcUt »rerben. 3d?

fd)Iicfc alfo.

?i}?etne ®efunbl)eit i^ I^ergeftellt/ td) genieße

aber nodj für eine S35od)e bte @unj! be§ Äran=

fenjimmerö, unb bann beginnen bie 6ffentlid)cn

SSerbanblungen / rvdä)e mebr 'Kb\ved)ÜnnQ in

mein ßeben bringen, unb un§/ id) t)offe e§/ bolb

einanber roiebergebcn werben.

gebe wobl benn für beute!



15.

?!Rott)tlbe an @bmunb.

S)u 'bijl !ran! gewcfen, mein ©bmunb! unb

id} war fern oon Sir? X>u 'i)a\t midf) erfefjnt,

unb id) hin nid)t gefommen. Sl^ baä benn moglid) ?

Unb id) flagte :©ein ®d)tt)ei9en an, id) jürnte

Sir au6 ungenugfamer ^iehe, id) mad)U Sir

Kummer, wa^renb Su ^reube unb ©rf)eiterun9

braud)tejl. SSergieb mir, mein ^bmunb! unb

glaube, t)a^ mein @efüt)l mir bie t)artej!en SSors

würfe mad)t 34) wiü frol) fein, mutl)ig unb

ftarf, wenn Su midb lieb\i, wenn Su nur an

9*
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mid) gtaubj^; aUe @iferfud)t will iä) für immer

öcrbanneri/ aber fprid) nicbt in \o Uid:)Un SÖor?

ten t>on ber ^kbe, al§ :Du e§ tl)uf!.

2Benn idf?, :Deine S3riefe übcrbenfenb, bi^s

weilen am genjler fi^e, unt> mein 2fuge biefe

frembe 2ße(t anjtaunt/ bann betrad}te id} oftun=

willfürlid) bic n)unbcr(id)en Saunen ber Sßolfen

unb i>a^ nedifd^e <Spid, ba§ fte mit ben S3ergen

treiben. Unb wa§ lerne id) ^(lleä t)on ben !tu=

gen SBolfen! :t)ie oer|!el)en bie waf)re Äofetterie,

unb finb crnfil)aft unb beiter, fdbmoUenb unb

jartlid) fo Qut al6 id).

©ie b^ben ben mad^tigen Reifen lieb, bie

SBoIfen, fte rubcn gern an feiner S5rujl, unb eä

ftebt au§' , a(§ wäre eö aud) bem fd)6nen v^errn

gar wob^ ii^ ^^^^^ 2frmen J;aum aber ftnb fic

beifammen unb ein ©onnenjlrabl winft, ba bre=

ben bie flatterbaften 2Bol!en gleid) bie Äopfe

nadb bcm <Sonengotte um, unb ber S5erg empftn*

bet e§, ba^ fie fd)wanfen, wobin fte ffd) wenben
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foHen. 9lun wirb iljm bange, (^r rafft fein ^an-

je§ innere^ Reiter jufammen , er glüt)! tt)ic ber

©onnengott felbfl. ©r will bie SBoIfen nicht

t»on ftd) lalJen, itnb fo gteidjgultig er tfeat, al§

er fie an feinem v^erjen wu^te, fo unruhig ringt

er je^t banad), fie fejljutiatten.

S^lun ifl er warm, nun ijl er glanjenb unb

anjie^enb, aber bie SÖoIfen wollen 9?id)tö \mi)x

üon i'i)m ^oren. Der «Sonnengott ift gar nidE)t

^bi(ofopl)ifd) unb nicht unergrünblid) tief, wie

fo(d() ein gelehrter, uralter Serg. dt Iad)t in

golbener Schonzeit oon früf) biä fpat, er ^rod'-

feit nic!^t an bem ^erjen ber ©eliebten, er erpe;

rimentirt unb bocirt nicht vok 2)u, mit einem

warmen , treuen v^erjen.

Ö! nun höbe ich "^fi" fchoneö ©leichni^ um?

geworfen , aber voa^ thut ba§ auch ?

3ch Hebe X>id), mein ^bmunb! id) bin 3!)ir

ntt^t bofe, wenn fchon Du mir fehr wehe gethan

hafl. 2Öare ich nicf)t fo in «Sorgen um Did),
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njarc id) nid?t troflloö über T>me ^ranfljeit,

bann würbe id) ^it jürnen.

®o ru^tg ijlt ^etn «öerj, ta^ i^^u mit ^ei*

terfeit bie SSorjlellung in Sir burd)benfejl , idj

fonnte einen 2(nbern lieben? ©o gleidjgültig

macbt Sid) bie @id}erf)eit be§ SSefi^eS? — ^u

fonntejl mid? nod) lieben, aiid) wenn ic^ treulos

wäre?

^bmunb! bafür ban!e id:) T)ix m*t. 2)a§

ijl 5i}?ifad)tun9 meinet ^erjen§, 3)?ifad)tun9 ber

Zkht beö SÖcibc^. kernet eö bod) einmal be=

greifen, S^r unertraglid) floljen 5[l?anner! ba^

S^r grenjenloö lieben, bap Sf)r t>a6 v^erj einer

Srau wie ein l^eiligee ®ut betrachten müjTet, t)«n

X>em S()t nicl)t ben flein|!en S^eil üergeuben bürft,

ba0 ^f)x ganj unb mit bem S5ewuftfein bcS

©lüdfä beft^en müpt, wenn 3l)v überl)aupt ocr*

bienen foüt, e§ ju beft^en.

^»rebige ben ©ocialiSmuä fo oiel 2>n magj!,

tt)eile >f)ab unb ®ut, geiftigen unb leiblidjen
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93eft^ mit ber 9)?enfc&f)cit, nur mein v^erj be=

()alte ^n aUein, aU unumfd)ranfter ^err. 35tr

geI)ort e§, 9?iemanb !;at dn 9?ed)t baran alö 2)u.

£)ft ()abe id) mid) barüber hctvnbt, mir SSor*

würfe gemadjt, bap bie gtebe ju £)ir mid) er=

faltet bot gegen lilk^, rva^ id) fonfl geliebt, ©ä

gtebt fein SSerbaftnifi in ber 2Be(t, fein S3anb/

ba6 mid; feffeln fonnte gegen :2)eincn SBiUen.

Sd; l)aU aufgebort fclbftf^dnbig ju fein, 5U em=

pftnben, id) c]ci|!ire nur in :©ir, unb — ^^'^u

tüürbejl nid)t weniger feft auf mid) bauen, wenn

mid) eine 3ettlang ein anberer Sl^ann lebbaft

befd)aftigt l)atte.^^ —
2)a6 unglüdfelige SBort wirb nid)t aui> mei=

ner ©eele XDdä)en. 3d) werfe mein ganjeg ©ein,

mein ganjeS ßeben »or bem "ältax eineä ©otteö

nieber, ber e§ gleichgültig einem 2(nbern über*

laft!

Sc^ mu^ e6 bulben, wenn ^u mir fagjl, eS

gäbe feine Sreue, £)u fonnteft nid)t unwanbelbar
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fein, ba felbf! ber ^OZagnet in ber &l\it\) be§

(Sübcnä fd)n?an!e. ©o l)axt e§ ijlt, iä) mu§ eä

bulben. 2fber fü{)l|! £)u bie fdjmerjlicbe Äran=

fung nicht, bie £!u mir jufügl^, wenn Du an

mir jweifeljl, unb leid}tfertig über meine Siebe

fdjerjeft? Jüblf^ 3)u nic^t, bo^ bie Siebe bie=

jenige ergeben miip, bie fid) in tieffiter Demuti)

öor if)r nieberwirft? SBie barf id) e6 mir oerge;

ben, ^id) fo au§fd)He§lid) anzubeten, wenn X)ir

biefe ^kbz nidjt unentbef)rHd) ij!, n)enn e6 2ü)ir

9leid)gültig fd)eint, bafj id) einen 2i;nbern liebe?

3d) moüte nid)t baoon fpred)en, id) wollte

fdjerjen, benn X)ü bcbarfj! ber (Jrbeiterung. X)u

foUteji nid)t miJTcn, rvk web 3!)u mir getban

baj!. (So jornig war id), baf id) :Dir ben

SSriumpb mißgönnte, ben bicfer ©cbmerj üerrietb-

2£ber mit blutenbem v^erjen fann id) nid)t tans

beln, unb id) fann aud) md)t 'i)end)iln. Sd)

üermag eä am wenigjien X)iv gegenüber —
barum bore id) ju fd)reiben auf.
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S5ebnte T)iä) ®ott! mocbtej! Du fo woftl

fein, al§ idb eä wunfdje, wenn :2)u t>iefe6 S3(att

erliditfl, unb fjeiterer, aB id) cö feit bem ^m=

pfange 3)eine6 S5riefe§ gewefen bin.



16.

5Katf)ilt»e an ©bmunt».

^ein lieber, mein tf)eurer ©bmunt»! faum

äwei ©tunben finb eö \)cx, ba^ id) ben Srief an

^iä) abgefentet l^abe, unb fdjon fange iö;) ben

nad)jien an. 2Cber wie foU id) fd^reiben, ba i<i)

ooHer @^aam baö @efid)t in meinen ^anben

verberge ?

3d() bin rni^t gut gen^efen, id) wav ein tbos

rid)te§ ®efd)6pf! 9^id}t n^a^r, :©u bereueft eS,

fo offen «nb einfad) bie 2Bal)rf)eit gefd^rieben ju

baben, weil id) ^idi) bennod^ mifoer|leI)en fonntc?
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^a ftef)j! £)u c§ nun, wie id) »iel weniger

bin, al§ ^eine Zkbt glaubte, wie iö) fo tief

unter X)ix ^Qi)e. 2ßie fd)merjlid) wirb iik Ueber=

^eugung für :Did) fein.

SSergieb mir meine ^eftigfeit, meinen ungc

rechten Born! ©iel; nur, mein geliebter ^reunb!

id) fniee üor ^h, wie id) oftmals in meinem

3immer üor 2)ir fniete, im g^nfier l)inter ber

©arbine, auf bem fleinen S3anfd)en t>or bem

Sel)nj!ul)l. 2)ann reid)te ic^ mit bem Äopfe gcrabc

hi^ an ^Deine ©djultern, bi^ an 2!)einc Sippen;

unb an 3!)einer lieben S3ruft berge iö) mein ©e^

ftd)t, fdblinge meine 2(rme um £)einen 9?acfen,

unb wenn X)n mit mir fdjmalen willft, bann

ridbte iä) ben Äopf auf unb üerfd)liepe mit einem

Äuffe ben 9)?unb, ber nie im 2:iben wieber ein

bofcä SGBort gegen feine 9}?atl)ilbe auäfpred^en foU.

2fd)! £)u wei^t nid)t, wie ba§ ganjc .1)afein

einer Jrau aufgellt in einer großen 2;kbc; 2)u

weift nid)t, wie 2(UeS baüor oerftnft. Sc^ fe^ß
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mit X)einen ^(ugen, idb empfinbe burrf) Tiid). Su=

gcnb, 9)flid)t, @()re, atle§ (5rl)abene unb <Bd)om,

muf id) 5uru(ffü()ren !onnen auf X)id) , unb fo

trenig bie SBcft ilire tn^I^erige ©ejltalt beljiclte,

wenn bie <Sonnc, ba6 belebenbe iiö^t, il)r ents

jogen n^ürbe, fo wenig würbe ba§ 2)afein norf)

geben für mid) Ijei^cn bürfcn oI}ne :Did).

©laube md)t, bafj id) :©id) bamit ju meinen

(Sunjien bef!ed^cn wolle. ^6 foU T)iv nur beweis

fen, meip tt)eurer ^reunb! ba^ eS unmoglid) für

mid) if!, öon einem anbern Wlanm lebl)aft bes

fd)aftigt ju werben, eine Steigung ju fül}(en für

einen 2fnbern alä für 2)id).

Sd^ red)ne mir ba§ aud) nidjt alä ein SSer»

bienft an, id) banfe nur bem v^immel, bafi er

^id) auf meinen ßebenöweg fdbidte, ba^ wir

un§ fanben, unb bap er mir baä @Iü(f einer

au6fd)lieplidhen Siebe 5U 5SI;eil werben lie§. Unb

bann, S5ej!er! m6d)te idb 2)id^ gern einfe^en ma*

dben, vok wel) £)u mir ti)u|!, wenn :©u an biefen
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©runbpfeilern meineö 2)afein ruttelfl, wenn X)U

jweifeljl/ wo id) in ()o{)er ©eligfeit fii|)Ie unt»

in btefcr (Seligfelt fd)n)et9e.

^enfe meiner finbifd}en (5iferfud)t nid)t mei)r.

X)u bajl 9iec^t! bie Seele ifl nid)t unwanbelbar.

SBo ij! bie @id)erl)eit l}in, mit ber iä) ^id) liebte,

^icl) beglncPen ju fonnen glaubte? S)ie ganje

9Jul)e meinet 2Befen§, bie X)ix fo wexti) war?

(5ine flammenbe/ rafllofe geibenfd;aft ijt an il)re

©teile getreten, bie mid) oerjeljrt unb X)iä) pei=

nigt. Sd) fenne mid) felbj^ nid)t met)r.

IIa), ©bmunb! lUhz mid) benn um ber ^x-

innerung willen, liebe midi im ^Inbenfen an bie

^dt, in ber ber griebe meiner ©eele ^iö:) erquicfte.

JpaU ©ebulb, l)abe 9?ad)ftd)t mit mir. ^u liebjl

bQ6 SSaterlanb, bie 5J?enfd)l)eit, :©ic{) intercffirt bie

SBiffenfcbaft, Sure 50?annerl)erjen finb weiter, ums

faffenber, Suer ®ei|l ift flarfer. Sd) lebe nur

nod) in ^ix, liebe mid) benn, bamit id) leben fann.

Unfcre ?fbreife nal)t ^eran, unb iö) will, et)e
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n)tr fd)ciben, eine Zoux burd) baö £)berlünb ma*

dfjen. T)a bte Altern beforgt vraren, mi^ allein

gel)en ju lajjen, irirb Äonrab mid) begleiten. (So;

bdb iä) jurücfgefe^rt bin, in brei bit> oier 3^0?

gen, fdjreibe id) X)\v trieber.



ly.

Äonrab an SRubolf üon 8taufen.

Sd) '^ahc SJ^age t»e§ ®Iu(fe§ QÜeht, wie td^

md)t glaubte, ba§ ftc ©rbgebornen befdjieben

finb. Sd) ttJtü fud^en, ffe auf biefem S3latte

fe|!jul)alten, bamit id) fte in mir ervi^ tt)iebcr=

^olen fann, wenn meine obe, buflre 3u!unfr

beS ^id)U§ entbel)ren wirb. Unb bod) bcbarf e§

be§ @direiben§ nid)t/ benn id) werbe biefe Sage

niemals, niemals oergeffen, id) tt)ieberf)ole ffe nur

in ber Erinnerung, um mid) il)rer auf'§ Sf^eue

ju erfreuen.
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9JZat{)ill>e ! fo mu^ icf) ben ©ngel tuenigjlenä in

biefen jlummen S5(attcrn nennen, raeil mein ^erj

fie fo ruft in ben ^(ugenblicfen üerjweifeltefter

?[)?utl)(oft9feit, in benen irf) eö fü^le, baf id) baö

3beal meinet iehen^ nur gefunben l)abe, um mid^

eioig rafltof^ banad) 5U fet)nen, um e§ eirig ju

entbebren. SSergebcnö fage id) mir bann, ba^ eö

genug i\t, ein Sbeal ju l^aben, ju wiffen, bafi eg

eriftirt, unb ju t{)m emporfeben ju fonnen im

Streben nad) SSoüenbung — cä tröffet, e§ be=

rubigt mid) nid)t rael)r. Sd)

?(ber id) njoKte Sir er5a(}Ien, mein SJubolf!

oon meinem ©lücfe, nicbt oon meinem (Sd)mer5.

5[l?ir felbjl roollte id) eö erjablen, bamit idb baran

glaube.

SO^atbitbe war in großer «Sorge gewefen um

baö Sd)iiffal il)re§ S3rautigam6; mUid) erhielt

fie 9?ad)rid)ten, fd)ricb üiel, weinte oiel unb warb

bann ruhiger. (5ä ij! fd)irer, fein ©cliebtefteS

weinen ju fet)en unb nid)t troften ju fonnen.
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fd)werer nod) 3!{)ranen 5U icl^m, bie ein SÖBeib/

baö man antretet, um einen 2fnberen üergie^t.

"Km 2(benb, nadbbem ^Watljilbe i()re SSriefc

abgefdjicft t)atU, rvoüte fte wieber auf unfere Snfel

ge^en; id) fd}lug i{)r üor/ ftatt beffen einmal bic

SBiefcnau ju befud)en, bie fte nodb nid)t Fannte.

@ie willigte ein. 5Bor Unterfeen biegt ber SBeg

balb jur lin!en <Bdte ah unb jiebt \id) in deinen

SBinbungen burdb ^i^ SBiefen bin, in madiger

Entfernung oon ben Ufern ber ^for. @g b<^tte

am Stage geregnet, ein feud^ter ©cbmelj tag über

bcm großen SJugen, bap ficb glan^enbe Stegen;

bogenfaiben bilbrten über bem ®rün feiner SBdl=

ber. Sd) bacbte, fo legt ftcb farbenfd)illernb unb

wie ein ^bantom flüd)tig, ber !ur5e,goIbene3!raum

be6 ©tücfeS über mein iSafein, unb alä ber 9tegen=

bogen |td) auffofte, ba war mir e6 fdbon, aB

naijme 9}?atbilbe 2(bfcbieb t>on mir, alö j6ge fte

oon bannen.

2!)er SJegen ^atU ein paar S^age gebauert,

Ctebeibrtfff Jt. 10
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bic SQSege waren fd)(upfng getporben, 5}?atl^ilbe

glitt mc^rmalö auö. ^d) tüagte c§ ntcl)t, ibr

meinen 'Kvm anzubieten unb mad^tt mir beS=

halb SSornjürfe, biefe «Strafe gcnjaljlt ju ^aben,

at6 ftß pib^lid) fagte: »Äonrab! i|! eS gegen ben

^dbwei^erbraud) , ba^ man einem ?0?abd)en ben

Ärra giebt/ n»enn fie jeben 2(ugenbl{rf ausgleitet

auf 3l)reni ©dbweijererbreid)?«

.^atte id) erft eS nid)t gewagt, it)r ben 2frm

ju bieten, fo muf te id) je^t, wo it)r 2(rm in bem

meinen rubte, alle Äraft meiner «Seele jufammen*

nebmen, baf icb fiß nidbt umfcblang unb an midb

^rcpte. Scb fonnte fein SBort fpredien. ?Wa--

tbilbe erjablte üon ibrem Bräutigam, oon ibrer

«Öeimatb/ oon il)rer ®ebnfud)t/ ben SSrautigam

wieberjufeben. — Scb werf^anb eigentlid) 9licbt§

oon 2Cüem wa6 jte fagte; id) wollte aucb 9?id)t§

boren, roa^ bie Seligfeit biefer ^Kinuten floren

fonnte.
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^nblicf) forbertc fte mic^ auf, iä) folle if)t au§

meiner Sugenb erjafjlen Sd) tf)ot c§. Sd) fagte

i{)r, wie bcr SSater, gleid) al§ id) geboren toat,

burc6 einen falfdjen ^reunb all ba§ ©eine üerlorcn

habe, wie ich aufgewarfjfcn fei in bitterer 9?otl) biö

in mein ^elinteg Sfl^r- Sd) erjdljlte i\)t, me iä) im

SBinter in großer ^alte fe|)r weit bii> in bie (Sd)ule

gegangen unb bann ^eimgefef)rt fei in ein 3im=

mer, bem e§ an ^euer unb £id)t gefel)lt Ijaht, um

bie ßeftionen ju lernen. 2Öic id) in ben ^rci*

ftunben S5oten gelaufen fei, unb wie iä) be§

5)?üller§ Äinber gewartet l)atte. X>ann fdjiU

berte id), wie nad)l)er bie Altern wieber Ijer^

aufgefommen finb, wie fie midb nadj S£l)un

in bie ©djule unb bann naä) S5ern aufS

©ijmnafium gefd)tcft feaben. ^a^ id) Unter«

rid)t gegeben in S5ern, fd)on oon meinem üier=

^ftbnUn ^a'i)te ab, unb ba^ id) burd) bie SSer=

mittlung eineö ^rofeffor§ bie %re\tifd)e in ben

Familien befommen hatte, ba§ 3flle6 erja^lte td>

10*
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il}v, ®ute6 unb 956fe§. Unb ber ^nget f)6rtc mir

ju, hatte bic 2ru9en üoller Sbrancn unb fagte

immer: "2(c^! ®ott! t>a% war n)O^I rcd)t fdbnjer,

lieber Äonrab? trenn id) 3t)nen bafür boch recht

viel ikhe^ tbun fonnte, wenn 3()nen bod) funftig

recht oiet ®ute§ begegnete!«

2(ch! ba§ ©chonfle, baä S5efle, begegnete mir

ja je^t, bo fie ein SBort ber Sheilnahme für mich

hatte, bie ßngelämilbe!

Unb bann fprachen wir üon meiner SSerlobung

mit Marianne, üon meinem ©chmerj, fie nid)t

mehr lieben ju fonnen, unb felbj! ba§ t6btlid)e

SBort be6 ©rafen üerfchwie,^ ich 9J?athilben nid)t.

®ie fuhr erfchrocfen jufammen, benn fie mod)tc

roohl fehen, \vk tief e§ mich getroffen hotte.

2Bir waren gerabe auf ber Snfel angelangt,

auf ber bie Siuincn ber SBiefenau ftdh beftnben.

<Sie liegt am 2(uöflu^ ber 'Kav in ben 3:huner
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@ee, am ^upe einer f)of)en SSergFette, bie fid> t>om

©ulef nad; bcm S^liefen I)injtel)t. 9Jaubritter baben

bie SSurg in ferner Seit gebaut^ bie 2(ar ju be=

l}errfd)en; je^t liegt fie in Srummern ©rope

@icl)cn unb fdjtanfe S3irfen irotben ficf) über ben

Binnen; Qpi)ai unb g^rrenfrauter fd)(ingen fid)

burd) bie oben gen|^erI)o{)(en unb l)a.ben ta^ ^or=

tai fa|! unburd)bringlidj geinad)t. 3d? fül^rte ?iKü=

tf)ilbe t)on ber anbern 'Bäte binauf ju einer f(ei=

nen ^rl)6()ung, bie ber ©d)utt gebilbet unb baö

üppige ®rün reid) bebedt t)Qt. Sie n)ar mübc

unb wollte ein SBenig rul;en. ^d) feilte mid) ju

il)ren gü^en. ©ä war fo j^ill um un§ per, alö

wäre bie SBelt langfl nid)t meljr üon 3}?enfd)en

beroobnt. ©anj leife raufd)te bie 2far aii^ ber

Seme; einzelne ©rillen jirpten in unferer 9^dl)e

unb meland)olifd) fü^ fang ein ginfenpdrd)en fein

2(benblieb. 2)k 3tt)eige ber S3dume neigten fid)

bebenb unb flü|!ernb ju einanber; ^pbeuranfen

unb garrenfrduter wiegten fid) langfam in bem
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®olfe ter 2(bent»fonne, t>a§ felbjl in bem tkimn

feuchten Äe(ct) ber S[J?aa^liebd)en mieberglanjte.

S?otf)tid()er (Sd)ein flra()(te »om Sf^iefen Ijeruber

unb flammenbe§ @olb in bem ©ercolf ju unfern

^au^ten. 9}?atl)ilbe war njie oon einer ©lorie

umnjoben. X>k ©onne n?ar untergegangen, i>k

jlille, farbenmilbe 9Juf)e ber £)ammerung lagerte

jid) weid) unb buftig über bic S'^atur.

9lad) bem (jerben ©djmerj, nad) ber v^cftig*

feit, mit ber id) ii)v bie S'^ot^TOcnbigfeit meiner

Trennung öon 5}?arianne, unb bal furd)tbarc

SBort be§ ©rafen cr5a()lt (jatte, war mir'ö, alä

fei meine Äraft gebrod)en. ©in fanfteS @efü{)l

oon 2(ufl6fung, eine unau§fpred)lid)e A^raumfelig»

feit famen über mid), unb id) l)atk nur ben

SBunfd), in biefem Snflanbe füpen ©lücfeä ju

if)ren §ü§en ju ruljen fort unb fort.

9}?atbilben§ «Stimme erwecfte mid) auö bem

SJraumen. ©ie gab mir bie ^anb unb fagte;

»Äonrab ! iö) bin fclbft SSraut, id) wei^, njie man
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feinen SSrautigom liebt, (Sie bürfen SKorianne

nict)t oerlaffen. 2Ba§ fann ba§ treue iiinb bafur,

ba^ S^r ®efid)t6frei6 weiter geworben ift? ©tei-

len ®ie !D?ariannc neben füd), ^eben fte fie empor,

bann wirb fie weiter fe^en; unb »oUenbö bae;

2Bort beö ©rafen ift feiner S3eQd)tun9 wurbig.

(^iebt bcnn frembeä Urtf)eil unä unfern SSertl) ?-' —
''9?ein! aber e6 beftimmt unfere Stellung in

ber 2Öelt! @ie felbft erfc^rafen, S^aulein! al6

irf) e6 Sl)nen fagte, weil <Sie nun weil (Sie

felbft in biefem 2(ugenblicfe fül)lten, baf icb feine

pafi"enbe ©cfellfdbaft für «Sie fei, unb ba^ @ie

beffere l)üben fonnten.«

»Tonnen (Sie mic^ fo mipoerftel)en?" fagte fie,

»nun fo mu^ id) Sl)nen woljl ben beutlid)|len S3c=

xvdi> beS @egentl}eil§ geben. Sd? will baö £)ber=

lanb befudjen, wollen (Sie mid) auf ber Sour be-

gleiten? 3d) nel)me nur ben Sül;rer mit unb

wir verweilen bei 3l)rer SSraut. SBoUen «Sie

baö, ^onrab? 5Keinc Altern werben am rubig-
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ften \im, wenn @ie mid) unter 'üs^xcm ©d)U^e

n»iffen.»

£)b i^) eä annabm! ob id) gd'icffclig war!

2Bic ein verwanbelter 9}?enfd) fd)ritt idb an i()rer

<5eite nad) ^aufe. ^CKe ®d)mad), alle§ ®cfüf)l

oon Äranfung war üon mir genommen, id) khU

wieber; — id) lebte eigentlid) jum erflenmale!

2fm SUorgen wanderten wir fort. 9}?at{)ilt>e

trug ein bunfle§ 9?eifefleib, fafl wie einen SidU

rocf gemadjt, unb einen fleinen ^nt mit grünem

©rfjleier. ©ief), 9JuboIf! aud) ba$ ifl ein JReij,

ber unfern £)berlanberinnen abgel)t. ^§ (angweilt

mid), baf id) wei^, '3}?arianne tragt immer ben

faltigen bun!e(n dtod , bie fd}warje «Sdjiebe mit

ben ftlbernen >^afte(n, unb bie ^albarmel unb

ba§ Sollet v)on (Sammet. SBenn id) 3J?at{)ilbe

am ?[l?orgen erwarte unb t>or ber 3!^üre ftelje,

ba benfe id): voic wirb fie wot)( gefteibet fein?

Unb nun jleüe id) mir fte üor in jeber Äleibung,

in ber id) fte \af), unb in jeber fd)mt fte mir am
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fd)6nfien, imb wenn fte bann hmmt, fo fenne

irf) jeteö einzelne ©tucf, baö fi'e tragt, unb liebe

jebeS — unb bod) ift eä ganj anberä al% lä) c$

erwartete, unb fd}6ner aU id) c§ mir träumte,

bcnn if)re {)imm(i[d)e 3(nmut() ijl taglid) neu.

2Bie ©bmunb, i{)r S3erIobter, gtücflid) fein muf,

fte cttiig fid) eigen ju njiffen! ;3d) mag ni4)t

baran benfen!

9}Jat{)i(be ritt ein ^ferb meinet SSaterä; ber

guf)rcr trug i^r (eid)te§ ©epaif , id) fd)ritt neben

il)r {)er. ?i}?ein ©ott, JRubotpI)! irar ba§ ein

©tücf!

2Bie bie Sonne funfette im 8auterbrunnertf)al,

ta ):)iclt idf)'0 nid)t au§ oor ©eligfeit. Sd) jubelte

ad meine frol)lid:ften lieber in bie ßuft, unb S0^o=

tl)ilbe fang mit, unb auö) ^ran^, ber '^nl)XQV,

ftimmte mit ein. Sn funMnben S5rillanten fprang

taufenbfarbig ber ©taubbad) com Reifen, unb wenn

bie SBaffcr l)ernieberfd)offen fd)aumenb in ^raft

unb %ü\le, wenn bie 586get fangen unb bie S5lu=
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men buftcten, ba tvat mir e§/ al$ fei baS MeS

nur für fie; alö fei iä) ber ^err biefeä SanbeS

unb a(§ füf)re id) fie ein, meine Qdiehte Königin

in i^r ^dd^.

2(IS njir nun Ijod) unb l)6l)er jtiegen unb e§

fd)on lange SfJadjmittag war, ba famen roir auf

bie SSSengernalp unb mad^ten ^alt.

5!)?atbilbe war ganj ftitt, benn fie \al) biefc

SBelt jum erjlenmale. ©S war fein ^rember

au^er un§ oben, fie waren fd)on2(lIe l)inabgejogen;

wir flanben allein ba! SSor unö bie riefigen

Jeläwanbe in i)of)er 9J?aiej!at aufget^ürmt jum

9Jiefentem^je(, ben fid) ®ott gegrünbet f)at. ^iö*

lagen ju unferen Süpen unter ber flammenben

2Crpenrofe. 5)?ad)t{ge§ (Sd)weigen überall! gun?

felnb im (Sonnenlidjt lag ber (Sd)nce auf ber

Sungfrau, ein 2£blerpaar freifle in weiten, füt)ncn

§lügelfd;lagen über un§ l)in. ^lofelid) erbob fid)

ein leifer Son, faum oernel}mbar, er wud)§ unb

fd)WolI, er warb übermadjtig bis jur SSetaubung,
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unt) mit bonnernbcm @d)all jiürjte fid) bie Lawine/

fortgcriffcn üon t>er eigenen ©eroalt in ben Hb-

grünt), wo ftc jerfd;metterte. ^in S3ilb meiner

geibenfdjaft für 5iJ?Qtl)i(be ! rief eä in mir.

9)?att)ilbc I)atte bie .^anbe gefaltet unb fagte

teife: "2(cl)l ba^ ic^ ^ier bin obne tl)n.'<

Staufenb ^oId;c bo{)rtcn i{;rc ®pi|en in mein

^erj ! <Sie benft, fie lebt nur für i\)n. Sßie fie

fo ba ftanb in all il)rer @d)ün^eit, ba jucfte bcr

®ebanfe in mir auf: »wie, wenn bu ftc fe(t in

bcine ^irme nat)mej^, unb beine Sippen an tk

iljren gepreßt, in flammenber ®elig!eit bid) mit

ii)V Ijinabflürjtejl in bie 3)iefe, ben SBeg, ben bie

Sawine bir gezeigt tjat? 2Ber Ijinbert bi^, fie

(Jbmunb ju entreißen unb bid) im SJobe mit i^r

5U oermal)(en?«

ÜJZir fd)auberte oor ber ^ad)t ber ^oüe in

meiner Seele unb fdjnjinbelnb njcnbete id) mid)

öon bem 2(bgrunb. ©S war ein furdjtbarer

TCugcnblicf!
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Um 2(benb tarnen tt)ir im ©rinbeltrolber Xi)ak

an, voix gingen ju ber Zank. S[l?at^itbe »erlangte

glcid) narf) 9)?arianne, unb alö fie fam, umarmte

fte biefelbe unb fagte: "IJJZarianne id) bringe 3t)nen

Sl)ren S3rautigam unb jnjei Äuffe oon feiner

?Kutter unb t>om ©ritli. —
^ä) fiel 9}?arianne um ben ^alö, iä) meinte,

id) war auper mir. (Sie Ijielt'ö für 9Jeue unb —
©Ott oerjeilje eä mir — id) glaube, id) fud)te iljre

Bppm nur, weil fie SD?atl)ilben6 SO?unb berül)rt

f)atte. 2d) l)abe bie arme 9}?arianne fd)mer ge-

tan fdjt.

3mei ^age ftnb mir oben geblieben. S3?ir

l)aben mein fünftigeö <^au^ befel)en unb 9}?atl)ilbe

hat, ganj ikW unb ®üte für ^avianm, mit il)r

alle (5inrid)tungen beipxod)cn, alle Jilagen »on if)x

unb ber 3!ante über mid) angel)ort unb tt)iber=

legt, ©ie l)at S3efferung für mid) üerl)eifen, unb

id) l)abe ju Willem ^a gefagt. Scb l)Qbe el^rloS

gel)anbelt auö 2iebe für 3}?atl)ilbe.



157

©ie hat ni'djt unter ben Jremben effen rvoU

len, fonbern für bie Sante unb 9}?arianne, für

ftd) unb mid) im ©aale berfcn taffcn, xoiv i)aben

jufammen gefpeifl unb fie ift ein ©ngel gewefen.

Sd) mer!tc if)re 2(bfidbt wot)! — aber roa6 bilft

bog? i^iiburd) wirb 5)?arionnc feine 50?atl)ilbc

unb bic 3Be(t nid)t anberö!

2(IS wir am St}?orc\en t>c§ britten ^SageS fc!)ie=

ben, ()at fie 9}?ariannen einen SJing gefdicn!t unb

gefagt: »ben gieb bem Äonrab jum TTnbenfen an

mid), an ©urem ^od)jeit§tag, nid)t el)er." @g

ift, alä abnte fie bie 5)?ad)t, bie fte über mid)

ausübt.

;©arauf finb wir i)inabgejogen burd) ba§ 9?05

fenlauitf)at am Jupe ber ®letfd)er l)in. .^a erfl

ijl meine <See(e wieber frei geworben. 3m ®rin=

be(wa(b, gebannt burd) 3)?at()ilbenö SBillen, habe

id) fct)r gelitten. 5Kuf te fie fid) benn neben ?Ka*

rianne fleQen, um mid) ben ^bftanb nod) beut;

lieber empftnben ju (äffen? SBeif fie benn nicht,
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baf id) xi)r gef)ord}en muft, unb vomn cS ba§

®tücf meines gebend fo|!ete? 2)a^ iä) feine SSer^

gangenljeit ^abe, feine äuFunft begreife obne fie,

unb ba^ id) mid) mit ber S^obeöongf} an jebe

@tunbe ber ©egcnnxirt flammere, mit ber ein

@rtrin!enber fid) an ber legten ^lanfc );)alt, bie

il)n öom Untergange, oon ber SSernid)tung trennt?

@iel), SJubolf ! alö id) fo otlein mit itjr ba^iri'

50g burd? ba6 Sfofenlouittjal, unb bie großen,

grünen Saume un6 befd)atteten , bie oon ben

Reifen I)erabfe^en, ba war id) am glücflid)|ien.

^aufenb fd)6ne SJraume wiegten fidb in meiner

<3cclc; balb fd)ien idb mir einer ber Jünglinge

be§ alten SSeflamcnteS , ber bie SSraut l)eimfül)rt

unter fein üaterlid)e§ ^ad) ; balb einer ber üKdnner

^omer'6/ ber bie erbeutete gürflentodbter in feine

^oUen geleitet, ober ein knappe, weldjer ber on;

gebeteten ^errin auf ®teg unb SBegen folgt unb

ibr 5U eigen ijl fein lebenlang. 2Benn id) fte

l)crabl)eben burfte t»on il)rcm ^ferbe, wenn bie
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ttjunberüolle ©eflalt in meinen 'iirimn fdbroebtc;

roenn i^) il)ren Üeinen ^uf in meiner .^anb l)\elt,

nc in ben «Sottet ju fdjnjingen, ober ibr 2(rm

ftd) auf ben meinen jlü^te, wo e§ ftcile SSerg;

abt)an9e I)inuntergtn3 ! Ö, baf id) biefe 2Bonne=

fd)aucr ertragen l)abe; ol}ne oor ifjr nicberjuliürj

jen, ba6 freuet mid? nodb, benn eä jeigt mebr

Äraft, a(§ id) ju beft^en meinte.

Unb aUt 2Belt fragte midb, voer fie wäre?

2)er SBirtt) im JRofenlaui fagte: "©ett, ^onrab!

wie fommj! benn 2)u ju bem fcfjmudjlen CKaibli,

baö bie§ S^l^r nod) unter mein 35acb getreten

ijl?« -
2a! geroi^ fie i|l bic @d?6n|le t)on Tfüen;

icbc§ Äinb, ieber®rei§ wirb frof), wenn fie mit

ibm fprid)t. @§ ift, alö wäre fte ber Sonnen-

fc^ein, ber 'Mz^ neu hckbt

7(n ben 3'Jeicl)enbad)fdIIen f)inab ging e§ nad)

3)?eiringen/ wo wir bie 91ad)t jubringen foUten.

2Bie fitU bo§ in ber ©bcnc liegt! 3d) wäre gern
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rerf)t lange geblieben, red)t lange bort! X>mn

fd)on ber nad)fle 5i}?orgen mufte meinem ®luc!c

ein ©nbe madjen. 3d) fonnte mid^ nidjt me^r

freuen an bem ^rieben be§ Zi)aUi>, nid)t an bem

fd)6nen ®rün ber SBiefen. 3db fonnte nid)t met)r

träumen, ber ?D?orgen beö ©injacbenä tagte fct)on.

3um le^tcnmale frut}jiücften mx jufammen

allein. 2ßie reijenb rvax fie in bauSlid^tr SSer^

rid)tung, roie ganj anberä al6 alle grauen, bie

idb je gefeiten l)abe. ^u trei^t'§, ob id) H)x

bienjlbar bin, ob id) nidjt mein geben für ftc

gäbe unb ©flaoenbienjle übernaljme für fie; unb

bod), bod) rvax mir'ö eine SSonne, njenn fie in

freunblic^er ®efd)aftii5feit für mid) forgte, mir

reid}te bei ben SKal^ljeiten, wa6 id) beburfte,

unb an ba§ bad)te, n)a6 mir fel)len fonnte. @§

er^ob mid) in meinen eignen 2(ugen, unb eö war

fo fü^.

lim 9}?orgen auf bem ^ampffcbiff trafen wir

mit ^crfonen jufammen, bie fte fannte. (Sie
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t^eOtc mict) tf)nen oor, man fprad) ein j^nar

SBorte mit mir, bann f)atte man mid) t^crgeffen.

SKatHlbe war mir t>er(oren, |te geleerte ber ©e-

feUfdjaft an.

^lun ftnb wir f^m unb neue 9?atl)fel, neue

j^ragen tljürmen ftd) üor mir auf. ?S)?at^ilbe hat

mid) ju einer Unwal)rl)eit gegen 5i}?artanne »er^

leitet. SJZarianne glaubt wieber an mid) — unb iö:)

liebe SKat^itbe! id) werbe fte ewig lieben, ^u^

id) ba§ nid)t9}?ariannenfagen? SBenn e^ bann ahn

jur @r!(arung fommt, wenn bie Altern erfaljren,

ta^ e§ ju ^nbe fei jwifd^cn fÜJarianne unb mir,

wenn 9)?atf)i(be es erfat)rt, wa§ wirb fie benfen ?

welcf)en ©runb foll idi) \l)x fagen?

ßügen fann iä) 50^atl)ilbe gegenüber nid)t,

nur fc^weigen !ann id), unb wü^U fie, ba^ id}

fi€ liebe, wa6 bann? —
@ie ijl bie ®üte felbfl für mid) unb für bie

!J)?einen. ©ie fprid)t baüon, wie fd)6n ber SBir^

fungöfrei^ eineS gebilbeten 9}?anneö, eineö tüd)?

t'ubfebriefe sc. 11
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tigen 2(rjtc§ Ijkx in ber «Sttüe bc6 8anblebcn§

fei ; wie fegen^reid) 9}?arianne walten fonne, wenn

id) fie geijlig ju entwitfcln ftrebte. Unb baju

ladjtc neutid) ber ®raf, in beffen ©egenwart

5!)?att)ilbe ifjre ®üte ücrboppcite, unb meinte: "Um

©ottegwiüen , junger SDiann! bringen ®ie nur

nid)t grautein 9)?atbilben§ ^I)ilantt)ropie unter bie

S5auern. iiuriren Sie mit Rillen unb &atwcr=

gen unb »erbicnen ©ie ftd) ®elb, im Uebrigen

laffen <Sie e§ rul)ig beim guten lilten. @in gebiU

beter Sauer ijl baä Sntfe^lid)fle üon ber SBelt.«^

»Sd) finbe @ie nid)t fo entfefjUct),« fagtc

9}?att)i(be fc^erjenb ju mir, »unb miä) bünft,

®ie ftnb red)t l^olj barauf, ein freier, fd^weijer

IBauernfol)n ju fein.«

SBie fc^amte id) mid) üor it)r, ba^ id) nidjt

eijrlid) ja ju fagen üermod)te.

i^iefe Siebe, bie mein {)6c^j!e§ ©lücf ijl, wie

i)at fie mid) öerwanbelt! 5reit)eit, @leid)I)eit,

2(lleör wofür wir gefd)warmt in fui)nen 3;raumen,
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id) ^aht e§ "^m, wenn id) je^t ber Wiener eine§

Surj!en, reid) unb oorneljm fein fonnte, mie ber

®raf. Unb waä gewönne id) bamtt, ha fte (Jb*

munb'ö S5raut ifi unb ben ©rafen mipad)tet

wie id)?

gebe tt)ol)l, mein greunb! :2)enfe nid)t ge=

ringer oon mir, weil mir bie giebe ju 9)?atbilbe

ber SO?ittelpun!t ber 2Belt geworben ift.
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(Jbmunb an ?!}?atl)ilt»e.

35cine beiben legten S3riefe liegen oor mir,

liebe 9)?atl)ilbe! unb id) überlege eben, ba^ man

eigentlid) gar nidbt fdbreiben miifte, weil burcl)

bcn tobten SSudbflaben fo taufenbfacbeö ^Kigwer^

|let)cn erjeugt wirb, wdbrenb man im ®runbe

fo gor wenig bamit erreid)t.

Sd) braudbe ;Dir nid)t ju njieberbclen, rvaf>

2)u mir bijlt, waö iü) für 25tcb empftnbe @ö

TO^re f(l)limm, wenn T>\i baruber nocb ben ge=

ringftcn 3»eifel ib^gtef!, nadjbem X)u :l>ein 2:eb«n
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mir Qme\\)t l^af}. ^d) Ijabe ba6 S)pfer ange«

nommen unb T>e\m Sugenb on mein 8oo§ ge*

fettet. ©lüube mir, id) bebarf in mir be§ S3es

n?u^tfein§/ n)ie innig id) X)id) liebe, um mid)

baruber ooüfommen ju beruhigen, ba^ id} e$

getljan ijabe.

2((§ id) ^iö) fennen (ernte/ warfl :J)u jwrtnjig

3al)re alt unb ein S3efi^, nad) bem nur bie be=

ncrjugteflen 9J?anner ii)r ^(uge ju erbeben wagten.

3)u fonntejl rodblen unter ben au69eäeid)net|lcn

5f}?annern beö ßanbeö, jeber SSag fonnte SDir

mit bem SSerlobungeringe bie 2Cnn)artfd)aft brin-

gen, ein boppelt glücf(id)e6 2)afein ju beginnen

in glücflid)er e^e.

®tatt beffen begegnete id) i^ir. 50?ein üdters

lid)e§ ©rbe l;atte nur au0gereid)t, mir tie '^itUl

für meine 2(uöbilbung ju geben; id) f)atte 2!)ir

nid)t6 JU bieten a(§ mid) felbjl unb bie tieffle

Siebe meineg .^erjen^; feine ^uSfid)t al6 ^ic,
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mir eine @tcUe ju erringen für angemeffene 3Birf*

famfeit narf) meinem @tnne.

^ennod) ftellte iö^ mtd) trefft ben SSemerbern

jur (Seite, bie ftrf) ^ix bamalö na()erten; bie

waljre »Eingebung eine§ ^anm^ an bie Siebe

oerbient fidb ein ebleä ^cib. S<i) fünfte mit

freubijjem Stolje, ba^ id) e§ roertt) mar, ^iä)

ju beft^cn, id) marb mit Suoerfic^t um T>id),

unb iä) wei^, l)atten mir un§ bamaB gleid) t)er=

binben fonnen, mir maren, gleid)ma^ig un6 ne=

beneinanber unb burd)einanber entmidPelnb, bie

glu(f(id)|len 5l?enfd)en gemorben. 2Bir merben e§

aud) je^t nod) merben.

Seiber mürben mir getrennt unb — laf e§

mid) offen au§fpred)en, maö midi) fo tief betrübt

— Du bijt !ran! gemorben an biefer SSrennung.

Sd? muf eö :Dir fagen, meil ^ü genefen foUj!.

Sd) fniec nidjt oor T)\x, moI)renb id) bie§

bcnfe, fonbern id) fd)Iiepe £iid) in meine 2(rme,

id) brucfe :2!)id) fe|! on meine Sruft, id) m6d)te
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^\d) crjlar!en mit aller ^raft meinet 2Befen6,

um deinen Sfleroen tie unnaturlidje (Spannung

ju nel}mcn, um :2)einen ©eij! 5U bcxu^i^m. ^u

mu^t §urü(ffommcn üon einer franf^aften Qt\ta\e,

bie jenfeitS ber ©ranjen beä 2Bal)rcn liegt, in

bie l)eilige S3efd)ran!ung ber aBirHicl)feit, in ber

allein bie l)5d){ie @cl)onl)eit unb bie 2Ba^rl)eit

rul)en.

I5u l)aj! 35ir in einer (Seljnfudjt nad) unferer

SSereinigung , bie id) in ticfjiter ®eele mit ^ir

tbeile, au§ ber 2:iche einen ©o^enbienft gemact)t.

Du l)af! 2>ir f!att beg (Beliebten, ber ein 5Kenfd)

ijl mit menfc^lid()en ilJeigungen, 8eibenfd)aften

unb hangeln, einen ®ott gefdjaffcn, einen v^elioö,

in beffen flammenber Umarmung 2)u i^ein X)ci'

fein tjinfdjmeljen la^t, in S!}?omenten unirbifd)en

©lucfeS. 5l}Zatl)itbe! ba§ i|! eine gefdl)rlid)e SSer=

irrung, ber ein langes, fd)merjlid)eS ßeben fo!=

gen fonnte.

Sd) bin nid)t falt, id) fuf)le fo lebl^aft alä
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irgcnt) ein ^ann. Sei) liebe X)irf), i^ liebe allcS

©ro^e unb ®ute, aber i6) liebe e§ mit menfd)=

licl()cr Äraft, mit 9?ul)e, mit bem SSenjuptfein,

baf allem Srbifdjen bie Mangel ber ©rbe an«

Ijaften , ba^ bie bm^cn ©ipfel be6 :^afeinS nidjt

immer erreidbbar finb, unb bap man |id) in

fcbwinbelnber ^o^e nur für 2(u9enbticfe ju er*

t)alten oermag.

£)a& Unmoglidbc njoüen, mad)t ungered)t ge*

gen baö 9)?6glid)e, ba§ unä erreichbar ijl. S55enn

2)u in mir baö gange 2)afein jufammenfapt,

wenn 2)u in mir ein Sbeal fiebft/ baö 3^u felbjl

gefdjaffen b^f^/ fo wirt» ^ir bie eoUfle ßiebe

meines .^erjenS nie genügen fonnen, wenn unß

enblid) ein bauernbeS S3eifammen ju Sbeil wirb.

2)u bij^ eine gang ^oetifd)e Statur, unb cS

ifl befonberö ben grauen eigen, weldjen bolje gei«

jlige S3egabung ju 3)beil warb, ftd) ein ertrdum=

teS ©lütf ju fd)affen, bae nicl^t üorbalten fann

im 2eben. X)arum werben gerabe bie am reid)»
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frcn auögeflattetcn grauen fo l)auftg unglurflid)

;

unt> X)ici), meine geliebte 5[)?att)ilbe! unglürflid)

an meiner ^eiU ju fe^en, ta6 wäre mir ein

tiefer unerträglicher ©djmerj.

©ine Ziehe, wie T)\x ftc für mid) feegj!/ wie

3)u fie mir au§fprid)j!, macf)t mir baö ßeben

na* meiner 2ßeife,unm6glid). X)u fagft/ 3)ein

3^afein t»erftnfe in'§ ^Jidjtä, o{)ne mid). — 5Kas

tbilbe! wie foU id) 9Kutl) unb Äraft bel)atten,

mein geben im 9^otI)faIIe einem großen 3n?ede

ju opfern, wenn X)u nid)t fuljlj^/ ba^ ba§ 2)a;

fein eineg 9}?anne§ bem SSaterlanbe, ber SBelt

gel)6rt; ba^ er nid)t aüein für fein ©lud unb

ba§ (Slüd feiner ©eliebten, ba^ er and) für bie

fjeitigen 3ntereffen lebt, um bie unfere Seit ben

rubmüoUen Äampf !ampft?

^ajl :Du ganj jene SJage oergeffen, bie un-

ferer legten (5rf)ebung vorangingen? Sn benen

£)cine (Seele glüf)te für bie SSefreiung meinet

SSaterIanbc§, in benen X)n mid) boppelt liebteft,

11 '
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in t)em SSenjuptfein beS natjen, gefafjrooUen Äams

pfe§, unb bod) mutt)ig wie ein 9J?önn ii)m mU
ge9enfal;ejlt ? ^aft 2)u e§ vcrgeffen, ba^ :^u mir

bamalS in Ijeiliger ©tunbe gelobtejl/ wenn id)

fallen foUte in bem Kampfe, frifd) unb freubig

weiter ju leben in meinem (Sinne, immerfort ba§

Siedete unb bas ®d)üne übenjj, fo weit e§ in ber

?5?od)t eineä SBeibeS liegt?

3^a§ «Sdbone, ba§ 9Jecl)te lieben um meinet^

willen, um einc§9}?enfd)en willen, baä iji einUnred)t

an ber ®ütttid}feit bes @d}6nen unb be§ ©Uten.

^k Hebe foU allen unfern gal)igfeiten bie

le^te, l)6d)|te (^ntwidlung geben, fie foU un6

empfangtidjer madjen, weidjer, williger in 2Cn=

erfennung beä Söabren unb ©r^abenen in ber

Statur, in anbercn ü}?enfd}en. X)iä) wirb fie uns

geredt)t unb eigenfüd)tig mad)en, wenn X)u in ber

(Selb|!tdufd)ung bel^arrft, bie X)i(39 gefangen l)alt.

^<i) braud}e X)ix nid)t ju fagen, ba§ id) 2)id)

liebe! unb bod) fenne id) grauen, bie id) fd)6ner
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finbe aU 2)id). 34) Unn mir benfen, ba^ eine an^

bere g^rau burdb ben 9?etj, ben unwiUfürlicl) baö

®d)6ne, baö 9^cue öuf unä üben, mir ein Iebf)af=

te§, tiefet Sntereffe einflößte, o{)ne ba§ id) X)iö:)

be6t)a(b weniger liebte.

^§ tonnten ^dUn fommen, ba§ weipt X)ü

felbjl, in benen mid) tk SSerf)a(tni|ye ber ^(ufen;

weit au6fd}(ie^lid) befd^aftigten, in benen alle

meine perf6nlid)en Sntereffen baüor oerfinfen mü^=

ten, in benen mir feine Beit bliebe für meine

Siebe, ©laubft X>u, tia^ 2)u mir bann weniger

tl)euer fein würbefl? ©laubfi ^u nid)t, ba^ id)

nad; bcrS^rennung, nad) ber ©ntbeljrung mitboppet^

tem ©ntjütfen wieberfeljren würbe in Deine "Kvme?

SBa^re 2:khe i|l mittfjeilfam xvk ba§ iiä)tl

T>k 2:ieU, weld)e auf ben (^inflang ber ©eelen,

auf innere^ SSerjlanbni^ begrünbet unb allerbing6

feiten if!, fürd)tet feine (Störung burd) aufere

SSerl)altniffe. ©ie fennt nidjt ©iferfudjt, nid)t

fleinlid)e 50?i^gunft, nidf}t Sweifel ober ©elbjts
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fudbt. 9^ur wenn ber innere (Jinflang unferer

^er^en geflort würbe, (jatten wir jemals 3^ren=

nung ju fürd;ten; unb wenn :^u au§cr ber 2Birf:

lidhfeit in ^bealen fd^warmjl, bann allein, meine

gute 9J?att)ilbe! verlieren wir unö, benn bal)in

fann id) T)ix nic^t folgen.

Um :Sid) mir ju erl)alten, um mit 25ir glücf=

iiö) JU fein unb um X)i(i) gtücflid^ ju wiffen,

befcbwore icb 3)id) , jügle ben glug 2)einer ^t)an'

tafie. 3!aufclje ^id) md)t abfid)tlid) über bie

menfd)lic^e i)latur, über bie Äraft unferer Seele.

SSoUenbet, unbegrenzt, ewig ijl nur baö 2fll,

ber ©eijl, ber baö 2(U burd)fir6mt. SBir unb

jeber S^ljeil beö (5rfd}affcnen finb unooUfommen,

begrenjt in unfern gal)ig!eiten, wanbelbar in un=

ferm ganjen SBefen unb enblid) in unferm Da=

fein. SBir oerlieren bie Äraft, bie wir beft^cn,

wenn wir ba§ Unerreid)bare erjlreben. Äorper

unb ©eele gel)en babd ju ©runbe, unb wenn

2)u 2>\(i) nid)t gewaltfam begrenjen lernft, wirb
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üu§ bem !raftigen/ Qä^i^ gcfiinben Ü}?dbd)en,

bQö td^ fo tief liebe, iia§ mir bie fd)5n|le S3Iüt{)e

gefunber 2ßeiblid)feit crfd)ien, ein fd)ti>adblic^,

fd)n)armenbeö @efd)6pf werben, bem meine fejte,

ebrlid)c ikbe nidjt genügen fann.

SBtc foU id) e6 benn wagen, meiner ^auS^

frau oon ben taglid)en (Jrlebniffen, üon ben flein=

lieben ©orgen beö (frwerbeS ju fpred)en, wenn

fte it)xen 9}?ann für einen Halbgott, für ein SBe^

fen boljerer 2(rt ju bellten »erlangt? —
iSenfe nur, 3Katbilbe! wenn i^ enblid) frei

fein werbe, werbe idb ein fcblid)ter ßanbwirtb

fein, eifrig beforgt, ein <Stütf ©rbe, fo gut alg

möglich , für un§ gemeinfam ju »erwehrten. 3d)

werbe faen unb ernten, ^lage unb (Sorge man=

cbcr 2frt boben. 9?egen unb (Sonnenfcbein wer*

ben micb beunrubigen, politifdje unb fociale Sn=

tereffen mi^ befdjdftigen unb mid) nod) oft genug

befümmern. ^ann werbe iö) md) burcbarbeite=

tcm Stöge mübe unb ftum^f fein tuie jeber ?£nbere.
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:©ann, ?Ü?at{)ilbe! rrerbe id) t»on T)xx geijitige

<3tarfung begel^ren, unb I)eimfef)rent) fel)nfüct)ti9

uiTit)erblicfcn, ob mein tl)eure§ SBcib nid)t fommt/

beffen £icbe ifjr ein ewig neuer Äuell be§ gei*

jligcn ßebenS wirb, auö bem fic fd^opft, mid) ju

erquicfen?

a^ ij! (fuer fcboneö SSorrerfjt, ba^ ber^rang

beä materiellen gebend (iuä) weniger beengt, ba^

S^r, weniger angeta|!et unb berüf)rt t>om 'üHw'

brigen, Sud) geijüg frifd)er erl)alten fonnt alö

wir. 2f)r feib, je ferner allen ©ebanfcn mi^=

oerftanbener (Jmancipation, ber Sugenbbrunnen,

an^ bem wir, ermübet, ein neueä geben fd^opfen.

S{)r reprdfentirt für ben arbeitenben SKann ein

ibealeä :Safein.

SBie oft male id) mir in meinen trüb=

ften ©tunben S5ilber unfere§ l)auüi(i)en ©lüs

cfeS, um mid) ju erljeitern. 2)ein Sadjeln,

50?atl)ilbe! ifl bann ber <Sonnenfd)ein, ber alle

©orgen üerfd)eud)t; 2)eine 2frme ba§ Tffpl, in
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t»ö§ id) mid) flucl)te üor bem :©rucf be§ gebend.

3n 2!)einen 2(u9en ©lücf unb 3ufriebenl}eit ju

lefen, ba^ foü mir ^raft geben, ba§ ©cbwerfle

ju ertragen: :Std) gtücftidi §u mad)en, wiU id)

elbrlid) jlreben, mit üoUem Jßen)uf tfein be§ ®lü(fe§,

böö barin liegt.

2tber 2}u, ©eliebte! ^u 2Beib meineä ^iu

jenö ! X)u mii^t 2)ir geniigen (äffen mit irbifd)em,

tüanbelbarem , fd)merjburd)n)ebtem ©tücfe; mit

jener iiehc, toie id) fte ju bieten unb ju füllen

üermag. Äannjl 2)u ba§ nid)t, wonad) foU id)

bann jlreben für £)id)?

3d) n)ei§ nid^t, ob id) I!)ir mit biefem SSriefe

n)e()e tbue. S5et ©Ott! id) n)i(I eä nicbt; aber

bem Äranfen ijl aud) bie t>orfid)ttgj!e S5erüt)rung

fetner SBunbe fd)mer§Iic^. Die fürg(id)e ^anb

ber Siebe wirb unfidber bd bem ®eban!en, unb

erbobt burc^ ibr leifeö S5eben nur ben ©d)mers

be§ Seibenben. 85ergieb mir jebeä SBort, ba§

2)id) üer(e|t. (Seit 2Bod)en, feit 9}?onaten füb^te
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id) bie S'lot^wenbigfeit, Dir t)te§ ju fagen; id)

jogertC/ treil id) furd)tete, Du würbejl mid) falt,

profaifc^ imb gefüf)lIo6 finben. Sljuc eS nid)t,

g)iatl)ilbe! 9feblid}er, tiefer aU iä) liebt fein

SKann feine SSraut, fe{)nfüd^ti(jer al6 idi »erlangt

fein S3rdutigam nad) bem SSefi^e feineä 2Beibe§.

Der ganje 9?ad)mittag ijl l)ingc9üngen mit

bem <Sd)reiben biefe§ S5riefe§. Der 2(benb bricht

l)erein, bie Sage werben fd)on merflid) fürjer,

ber ^erbil wirb fdjneller ba fein alö roir benfen.

Diefe Seit \)at für mid) immer etwaö Srau?

rigeö , bie S^rübe unb 2frmutf) beS S^orbenä er*

fd)einen im ^crbfte am empfinbli^ften. (56 ift

wie mit bem geben ber 50?enfd)en; nur reid)c

SZaturen bleiben fd)6n aud) über bie (Sommert)6be

l)inau6 burd) jeben 2Öed)fel beg 2(lter§.

Die gelber follen jum S£l)eile fd)on gemal)t

fein. 3)?id) bimft, eö liege bereite ein fdlterer

5£on in ber ßuft. ^k SSIdtter ber SSdume, bie

id) au6 ber ^erne fel^e, t)abm nid)t mel)r bie
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gtanjenbe Snf<^f/ unt> bod) ft'nb wir Eaum in

ber er|!en ^alftc beä 2(ugu|lä.

Sd) beiroljne nod) immer baä Äranfenjim=

mer/ ba meine ^(ugen wirflid) nod^ angegriffen

finb. Uebermorgen werbe iö) e§ »erraffen, unb

mid) lebI)Qft juruiffernen nad) ber 2(u§fid)t, bie

mid) tro^ ifjrer S)ürftigfeit erquickte. X>k voeU

ligen (Sanbf)ügel mit i^rem fparlidben SJafen,

bie ©ruppe großer S3aume auf bem einen ber=

fclben, bie £)ad)er unb kuppeln ber fernen ®tabt

finb mir tieb geworben, ^ft fat) iö:) i>k ä^ogel

l)injiel)en/ ftd) nieberlaffen in ben S3aumen unb

aufflattern au§ bem ßaub, unb freute mid) it)rer

grei^eit. ßuweilen fdjwebte ein fliegenber I5rad)e

t{)urmf)od) an meinem @ef{d)t6frei6 üorüber, mid)

an bie .Knabenjeit ju mahnen, ober eS verirrten

fid) weife SSIatter burd) ba§ ©itter be6 ^enj^er^

ju mir l)erein, bie ber SBinb weit ah getrieben

t)attc oon bem öaterlid)en (Stamme. Sd) füllte

iiebcibxicje k. 12
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Ijtcr bod) roieber t»en 3ufamment)an9 mit bcr

fHatux, mit anbern S33efen.

3)u wirjl nun aud) fdjon (jeimgefe^rt fein

üon bcr 2flpenreife itnb 3f)r werbet Sntcriacfen

oietIeid)t oerlaffen Ijaben/ wenn mein S5rief ^ix

jufommt. SBie glürflid) i|^ Äonrab, ba^ er Tiii}

begleiten, 2)ir biefe SBunberraelt \)at jeigen !6ns

nen; fo gern n>arc icf) an feiner (Stelle gewefcn,

t>a^ id) n)enigften§ »ünfdje, er öerj^elje baS ©lücf

ju fd)a^en, ba§ er j!att meiner genoffen l)at.

Unb nun lebe woljl, 2)u tl)eure§, geliebte^

SBefen! 35ie ganje gülle meiner ^kbi ift mit 35ir.
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fKarianne an Äonrab.

©rinbeliralb.

iWun ftnt)'§ fd)on faji üicrje{)n S^age I)cr,

lieber Äonrab, bap T)u mit bem ^r^utein bei

un^ rvax^ unb lieber fommen woUtefJ. X>n bijl

aber nicbt gefommen; 2)u bifl aud^ nid)t nact)

S5crn auf bie Unioerfitat jurucfgegangen , wie

mir ba§®ritli gefagt i)at, aU e§ öorigen (3onn=

abcnb beraufgefommen iji.

3c^ weif, weäbalb £>u ju ^aufe bleibjl^

nje§t)alb X>\x nid)t berauffommft, unb laffe e§

mir nid)t au^reben üom ©ritli. X)u wirf! 2)id)

12*
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)o unglurflid) mad)en/ rvie 35u mid) ma(i)ft, unö

iDcnn id) werbe auf ber S3a{)re liegen, im trirb'S

2)ir (eib genug tt)un unb n^irb §u fpdt fein.

3cl) tuüllte £)ir'§ \a gern oer5ei{)en, benn fie

i|l ein fdboner/ frommer ©ngel! aber fie ifl ja

S5raut/ unb wenn X)u 2)id) üor ßiebe ju ihr

ocrjet)rft, 35u fannft fie niemals (jaben. ilonrab

!

n>a6 foü'ö benn eigentlid) nun werben?

^d) fonnte ben ganzen, langen 3!ag weinen

um X)iö:), xvdl 3)u mir gar fo leib t{)uft ; weil

id) rvd^, wic'§ ijl/ wenn man (5inen liebt, ben

c6 nid)t rül)rt. 2Cber audb um mid? modbt' iö)

weinen, wenn'S nur bie 5)?utter nid)t fabe- Sie

fdbilt auf 2)id), ba^ Su ibr etnjig Äinb unglucf-

lic^ mad)ft, unb will ibre ^anb üon 2)ir abjie=

l)en. 2(ber be6l)alb forge nur nid)t, e§ foU 2I)ir

9'?id)t§ fel)len, id) fdbaffe £)ir eä fd)on oon bem

9}?einen. 3d) fcI)icEc e§ 25ir burd)'ä ©ritli.

:X)enn hi^ bic fommt, ifl fdjon boä ^rdulein

fort unb Su gel)ft nad) SSern. 2{d) ®ott! wenn
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35u bodf) njieber an mid) tadbtejl; wenn iä) nur

werben fonntc wie fie. Äonrob! fann|! ^u

bcnn fein ?!}Zabd)en mel)r lieben funftig, ba§

m4)t tj! wie fte? Sa! bann mu^ id) t>cr§wei=

fein.

£)u antwortejl and) m6)t auf meine SSriefe,

Äonrab! ba§ ift fd)led)t üon ^ir. ©ag mir'ö

el)rlid)/ baf 2)u mid) nidjt mel)r liebj!, benn

fonj! glaube id) e§ nid)t. ©§ foU ja ein ^erj

be§ anbern ©piegel fein unb £)u bift feft in bem

meinen, wie fannfl £)u mid) benn ücrgeffen

l)aben?

©d)reib 25u ber 9)?utfer, wenn 35u nbd) an

mic^ benfj!, baf eine ^oftor6 grau wa§ lernen

mu§ unb ba^ fie mid^ foUe nad) S3ern geben,

bamit i<i) ßeljrer ^aben fann. Sd) will fo flei=

^ig fein, ^ir greube ju macl[)en, wenn ^u mir

nur l)elfen wiajl. 2BiÜjl ^u'§ Äonrab? 3(^

m6d)te ja nidjt, ba^ :©u ^iö) meiner fdjamtefi,

wenn :l5u benn bod) nod) an mid) benfft.
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3cl) l)of c§ nod) immer. Da§ ©ritit tr6j!et

aud), fte benft/ cä wirb 3{IIeg gut, trenn baö

^raulein nur erft fort ifi. SBa§ meinjl ^u,

^onrab? SSirb'g nod) gut?

©d)reibe balb, gleid) morgen, bann fonn ba§

©ritli nad)j^e SBodje £)ir bie 2(ntwort mitbrins

gen, wenn meine Wlüttei fte ()inQbfd)i(ft. SBir

tjaben nun Siu^c, e§ fommen nidjt t>ie(e 5rem=

bcn me{)r. 2Benn :©u ^inauffamejT, jei^t l^attc

id) fd)on mef)r Seit aH im ©ommer. Äomm bod(),

lieber Äonrab! hi§ ju bcn £)ftern ift'ä narfj^er fo

lang. 2(uf SSieberfef)en. 3d) liebe 35id() ewig,

wie eine treue S5raut nur fann.

@6 ijl ein »^au§ ju oerfaufen, im !Kei)trin=

ger Xiial 2)er SBirt^ in ©IterSnau ijl geftor=

ben. Die SDJutter fauft'g öielleid)t. (Sie wirb

morgen l)inabfal)ren , unb bleibt ein ^aar Soge

fort. SSenn £)u je^t bod? !dmeft, Äonrab!
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5Äatl)ilbe an ^bmunt).

5ntcrla(f cn.

SO?ittcn in ben SSorbereitungen für bie "Kh-

reife traf mid) :X)ein le^ter SSrief, beffen Siebe

unb tiefe SBal^rt)eit id) nidjt oerfenne, mein tl)eu=

rer ©bmunb!

35u I)ajl e§ gut gemeint, £iu muptefl e6 mir

fagen, bamit idf) enblid) mir felbft !Iar würbe.

3)iefe ^Iarl)eit mad)t miä) inbeffcn niebergefd)la=

gen unb traurig, lieber (5bmunb! ^ein ^aupt

ftnft jur @rbe nieber, wie eine arme ^flanje,

n)elcf)er man tu <Stu^e ent§ie()f, an ber fie ftd[)
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cmporranfte. Scf) fü()Ic e§ wof)!, id) bin ju

fd)wac^, 2)ir in bie SJegionen ju folgen, in bencn

I5u lebj!. llhex wot)in fott ic^ mid) wenben?

voU foU id) benn fünftig leben? woran mid)

l)Qltcn?

Sd) fann ntd)t, trie £iU/ rul)en in mir felbfl.

3n bem ewig werbenben unb üergef)enben 2£U

Dcrlierc id) mid), bie SKaffe beS ®efd)affenen

mod)t mir bange.

Srül)er wenbeten ftd) meine S3licPe fe{)nfüd)tig

5U bem perfon(id)en ©ottc em^jor, ber in feiner

2(ügüte ein 2{uge l)atte aud) für ba6 ®ering|!c

feiner ®efd)6pfe, ber aud) über mir wad)te unb

mir fein 2eib ttjieberfal)ren liep, ba§ mir nid)t

^eilfam tvax. Sd) bcUte jum ^eilanbe, gu bem

menfd)gen)orbenen ®eij!e, ber meinem getftigen

©rfaffen nod) nal)er |ianb al§ ber aümad)tige

©Ott. 2Benn mein «f)erj blutete, fal) id:) bie

S5(ut§tropfen auf ber (Stirne be§ ®ottfo{)ne§;

wenn id) mutl)to§ »erjagenb jufammenbrad).
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blt(fte irf) auf ifjn, ber erlag unter ber 8ajl be§

Äreujeä / unb mit ßfjrij^uS flef)ete id) : '-|>err ifl

cS moglid)/ fo ge{)e biefer Äeld) an mir t)or=

über.«

(Starb mir ein SBefen, ba§ id) liebte, fo

glaubte id) e§ »ieber ju finben im Senfeit§; id)

wu^te e§ glüdflidjer al§ mid) felb|l in jenen rei=

nen ©pb^ren, unb iö) ftrebtc gut ju fein, um

ebenfalls bort einzugeben, um bcn üerftorbenen

©eliebten wieber ju begegnen. Sd) war fel)r

glücflid) in jener Ueberjeugung.

Sd) lebte bamal§ ein begrenjteS ©afein.

9)?eine ®eele fannte bie Gräfte unb 2Bünfd)e

nid)t, bie in il^r fd)lummerten ; id) fannte bie

fonnenbeleudbtcten ©ipfel be§ ßebenS nid)t, unb

war rul)ig in bem wol)ltl)uenben ©ammerlid)t

ber fleinen, frieblicben ^\)akx, in benen SSlumen

blül)ten um j!ille, d)rij!(id)e Äird)en.

2Cu§ btefem %\\)i f)a^ ©u mid) mit jitar!en

2Crmen entfuhrt. 2)u l)a|i mid) Ijinaufgetragen
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ju einer .^o^e be§ ©ebanfenS, öon ber man mit

einem S5Ii^e ba§ Zu überfe^en feilte. ?0?cin

^fuge fd)lo^ fid) entfc^t, geblenbet/ üor bem flam;

menben Üld)te neuer ^rfenntni^; meine ©innc

üermirrten fid).

2Bie baö (Spieljeug bc§ ÄinbcS / an ta^ bcr

©rmacbfene licbenb benft, weil e§ i^n einj! be=

friebigt unb entjüdft i)at, lag ba§ jlille @bcn

meinet ©laubeng l)inter mir. ©o^enbienjl nann*

tcjl ^u bie fcbonen SSilber, in benen mon mit

unfer SBefen/ bie SBelt, unfer SJingen naä) fttts

lidjer SSereblung er!lart l)atte. ^it fefter ^anb

jlürjteil Du bie Elitäre um, oor benen iä) big

babin gebetet unb gefniet l)atte; mit bem bellen

SBli^ Deinem SSerjlanbeS jerjlortefl Du hk SBelt

meinet ©laubenä.

^bne irbifd)eg Silb foUte idj ben (Seifl an=

beten im ©eifte ; ebne 2obn ba6 SJecbt tbun, um

beg SRecl)ten miüen. Du j!ellte|! mid) allein, un=

befc|)u^t, bem 2(llgeifte gegenüber. Du üerroiefejl
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mid) an^ ben SSatcrarmen ber Mgute an t>a&

falte ®efe^ eiferner 9'?ot()tt?enbi9feit. 2llle6, "KU

leS/ ttja§ id) geglaubt in finblidjer SSerefjrung,

nal)mjl iSu mir — unb üersweifcinb fanb id)

ntid) oerloren in einer Unenblidjfeit, bie mir

furd)tbar erfc^ien, au§ bem ^dn S5ilb allein

mir n)ol)ltl)uenb l)ert)or|lral)lte.

^ein 5Bilb! ^eine ^iibzl :©ein (Seiji! ^u

felbji! 2)a§ Sbeal meiner nad) bem «^6d)|!en fircs

benben ©eele.

3cf) fab iSicb fidfjer, ruf)ig/ frei unb felbflbc*

wu^t. Sn 2iebe aufgeloft, «)arf id) mid) an

Deine S3rufl, unb :Su bifltejlt mid) fejl in 5)ei5

ncn 2(rmen. 2)a§ war ein neuer v^alt, eine

neue/ fcbonere 3uflucbt.

Scb fniete nicbt mebr oor einem unftd)tbaren

©otte, id) warf mid) unb mein ganjeö @ein X>ix

ju S"^en. ?i}?ir graute nid)t mebr oor ber UU

ten Unenblid)! eit , benn Du lebteji in ibr; Du
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roärjl bo, mid) §u (galten/ vrenn ber !3rf)n)tnbel

mic^ erfo^te über bcr fdjaurigcn Siefe

£)dne Siebe wor bie ©onne, bie alle 9?ebel

be6 3>tteifelö in mir nieberfampfte. Sei) t)er=

langte nad) feiner Offenbarung, nad) feinem

©lauben/ nad) feiner ^wigfeit mel)r. 50?ein

SSefen ruljte in £)ir; id) glaubte an X)i(i), unb

war jebcn 2(ugenblicf bereit, mit Sir mid) in

ba§ 2fU ju oerlieren , fo lange 2)eine 2Crmc mid)

l)ielten, iSein ©eijl midb »nit ftd) emportrug.

2Cber n)a§ fott id) bcnn njerben, ol)ne bcn

©lauben an (Sott, o^ne ben Srojl einer perfons

lid)en Unjierblicl)feit, obne 2(ugftd)t auf ein glütf=

lid)ereö Senfeitö, in bem id) entfd)abigt werbe

für tie Odjmerjen bes 2eben§ , wenn X)ü mid)

»erlaßt.

ßbmunb! X)u l)a^ mir ben ©lauben an bie

geoffenbarte Steligion, tQn Sroj! genommen, ben

fie giebt; la^ mir ben ©lauben an ^id), benn

o^ne btefen mu^ id) oerjweifeln. Sterben mhd)U
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id)/ lieber f)eute, lieber in biefem IhiQenbUd, al§>

leben o()ne ben ©tauben an ^id), an i^eine

t)6ct)j!e ^kbe.

S4) leibe fo unau§fpred)licb / ba§ id) eä 2!5ir

nid)t verbergen fann, nod) mag. Sd) fül^le e6,

ba§ eine fo fd)tt»ad)e, unfelbflftanbige )Ratm wie

tk meine 3^ir nid)t genügen fann, ba^ 2)u X)ix

felbji genug bi|i. Sd) begreife, ba^ ein >^er§

wie ^eineö/ ein .^er^/ baö in ftd) bie 9}?enfd){)eit

licbenb umfaßt, fid) nid)t oerfdjwenben barf an

baS fletne ßebcn eineö liebebebürftigen '2)}Zdb=

(^en6.

2(ber wag foll id) benn auf ber Sßelt? ma§

foU id) in bem falten, unenbli4)en, trofitlofen lill,

wenn ba§ ciferne (§efe^ ber Sflotbrnenbigfeit 2)ein

.^erj üon bem meinen trennt unb wir, in2(tome

jerfiaubt, unä niemals perfonlid) wieberfinben

fonnen im Senfeitg?

2^a i4) feine Sufunft nad) bem ßeben b^be,

fo madje mid) biß»; glücflid) burdj Deine Hebe,
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burd) ^eine au§fd)Ite^lid)e Eingebung. T)u ()QJl

mir meinen ©Ott, meinen .^eilant» genommen,

gieb ^id) mir bafur gan^ unb ungetl)eilt, wenn

X)ii ni(i)t mU^, bo^ id} mein 8ebcn enbe, auS

Ueberbrup an ber Scerbett beä :I5afein§.

Sd) fonntc Unglücf ertragen, alö id) nod) auf

eine jenfeitige 2fu6gleid)ung l)offtc. Sc^t/ ba iä)

9lid)tö f)abe, alS bie furje «Spanne ^eit, bie man

ba§ ^eUn nennt, je^t will id) nidjt unglucflid)

fein, je^t will id) nid)t leiben. Sd) will genießen

unb glücflid) fein.

^ad)i mid) glüdPlid}, ©bmunb! wie id) e§

wor in ben crften Slagen unfereS S3egegnen6,

alö X>u mid) liebtejl, alö id) £)ir bie gan^c SBelt

2)ciner SSSünfdje erfefete, ober wunbre X>id^ nid)t,

wenn id) nid)t ju leben oermog.
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^onrab an 9fvut»olf.

da i|l ^a(i)t, lieber DJubolf! unb icf) fd)retbe

X)ir/ um meine ©ebanfen jufammen ju f)alten,

ba^ fie nid[)t irre werben unb fid) jerfpltttern in

2Baf)nftnn.

«SRattjilbe i|! unglucflid)! fie hat eä mir felbfl

gejianben. ©ie ij! unglurflid) burd) 3n?eifel an

ßbmunb , fte glaubt , er liebe fie nidjt. — Sft

benn ba§ moglid)! unb wenn e§ wäre? SBenn

er — :£)! e§ ijl unmoglid)!

2)a§ war ein furchtbarer, angfibeflommener
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Za^, bie otunben biö jum 9)?orgen werben bieg

©efü^l nur jletgern.

3)ie Äoffer würben gepacft, ba§ ^au§ war

t>oU Unrulje / mid) trieb e§ umf)er wie einen »er*

bammten ©eift, burd) treppen unb glur, ob iä)

3J?atbilbe md)t erblicfen !6nnte. ©ie reifen n;ors

gen. SBie gleidjgültig fie{)t fold) ein 5£obe§urtf)eil

au§, wenn e§ fo boflef)t fdjwarj auf wei^, unb

\va^ birgt e§ für Slualen!

Sd) fal) 3)Zat{)itbe nic^t, wagte nid)t ju i()r

5U gelten, weil mein ganzer Ü}?utl) gebrochen war,

tvdi iü) furd)tete, mit einem 3ammerruf ju ibren

gu0en ju finfen , fobalb id) bei i\)v wdre , fie ju

umflammern unb nid)t mef)r ju laffen. ©treit

bod[) baö mad)tlofe Äinb bie ^anbd)en au§, ta^

ßiebfte ju balfe"/ »i^cnn ^^^ ^^ ^W entreißen

wiE! unb iä) mu^ bafteben flarr unb jiumm, unb

fie werben fie mir entführen, wenn ber 50?orgen

graut. X)a^ bie (Sonne nie wieberfetjrte, ba^ i<i)

ben Sag nid)t fo^e!
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Um SKIttag !am ber ©raf, wie taglid) in bcn

legten Sßodjen. ©r ftanb mit Wlat\)Uhz an if)-

rcm Sentker, fte fprad)en eifrig/ bann traten fic

oom genfter jurü(f / unb ba(b barauf üerliep ber

®raf ba§ ^au§. SÄat^ilbenä Spater begleitete

if)nr id) fat) e6 S3eiben an, bap eine ^ntfdjeibung

llattgefunben 'i)atU.

Steine 50?uttcr fam auä bcn Simmern ber

S)amen/ fie fagte, eS gäbe ©treit/ 9J?at{)ilbe weine

febr. (5§ titt mid) nidjt im »^aufe, id) lief in'ö

greie. :©er ^^of^botC/ bem ich begegnete, b^nbigte

mir einen SSrief für fUiatbilbe auS.

S^b eilte bamit jurücf, ju ihr, fie ju troflen.

oie »üar allein. 2tlö id) ibr ben S3rief gab, fagte

fie : ')Da6 lobne ^i)mn ®ott ! ber JBrief fommt

jur reiften ©tunbe. SO?an braudjt Äraft, Un

SSünfdjen, ben SSormürfen feiner alten Altern ju

lüieberfieben." 2)ann bielt fie inne unb fubr nadb

einer ^aufe fort: »^onrab ! id) mup nacb Sranf=

reid) / iö) febe ^bmunb müiiö;)t in langen Sab*

Siebeefcriefe jc. 13
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rcn ni(t)t tpiebcr, baö ban!e id) bem ©rafen!

<Sic tpiffen nid)t, tt)e(cl) I)arte (Stunben xd) beut

burd)lebte!<'

3ci) ftanb rrortloS oor if)r, ber 2(u6bru(f tie=

fer Trauer in ifjren Sügen jerri^ mir baS ^erj.

@ie bat, id) m6d)te fic bcn S5rief ©bmunb'ö lefen

laffen, bann rooUc fic mit mir jum le^tenmale

fpajicren geben. Scb borte nur ba§ SSort: jum

le^tenmale — unb ging l)xnau^.

2öeld)e (Jwigfeiten finb bic ©tunben, wenn

»ir fic burdbleiben. (5§ warb SÄittag/ bic (Sonne

neigte fid) jum Untergange, id) wartete mit |iei=

genber UnrubC/ '>Slat\)ühe fam nid)t, »erlangte

nid)t nadb mir. SJJeinc 9}?uttcr/ weldjc ab unb

ju ging, um bei bem ^aden ju belfen, fagtc mir,

SOJatbilbc babe longc im Sebnjlubt gelegen, auf=

gcloft in Zl)xamn, \e^t fd)reibe fic. Steine 2(ng|!

wud)ä oon ?0?inutc ju SOiinute. Sm «^ofe fcbnaU;

ten fic bic Äoffer auf bcn Sceifewagen. 9ßein

(Sott! wa§ war baS quaboE!
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(5ntiltd)/ id) ging üor ber S^fjure auf unb nic=

bcr, erfd)ien 5Ö?att)ilbe, fie war tobtenbleicf). »SÖols

Icn @ie mit mir fommen," fragte fic, »id) m6ci)tc

ben S3rief felbjl jur ^o\t bcforgen.«

SBir mad)ten un§ auf ben SBeg; 50?atl)i(be

fot) fo leibenb au§, baf id; ii)x meinen 2(rm bot,

weit idb fi4rd)tete/ fte ftnfe jufammen. <5ie nat)m

iljn an; wir fd)n?iegen ®eibe. ©leid) oon ber

^o|i ging 9Katl)ilbe ba§ ©etjoft entlang, ber

2(arinfel ju.

@ie fe^te ftd) auf i{)re S3anf. ©ä war fdjon

bammrig unb ctwa^ feudjt. ßeidE)te S^ebel fliegen

auf. iSie Statur fam mir falt üor, wie im SBin^

ter. fOiit einem 50iale brad) SO^ati)ilbe ba§ ©djwet::

gen, nat)m meine ^anb unb fagte: »Äonrab!

mir ijl, als ob iä) jferben werbe. ^a6 S5(ut

jlotft in meinen 2(bern, ba6 ^erj liegt mir tok

tobt in ber S5ru|l. Steine ©Item l)aben mir ge=

fagt, ic^ beraube it)r 2llter beS ©lucfeS. 2)er ®raf

\)at mir vorgeworfen« — fie l)ielt inne unb fagte

13'
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bann mit gepreßter (Stimme — »id) i;)ath in

Ieid)tfinn{gem (Spiele (Sie ung(ü(flid() 9emad)t unt)

3t)re SSraut — unb (5bmunb glücPlid; ju madoen,

füble id) mid) ju fd^wad), benn er liebt mict)

ni4)t meljr!«'

©ie fonnte öor Si)rdnen nidjt weiter fpred)en,

icfe lag JU il)ren ^upen. '>9)?atf)ilöe!" rief id),

»Unglüif nennen (Sie eä, ba^ id; enbltd) bag

Sbeal mit 2fugen \(i)autc , nad) bcm meine Seele

gcfirebt, feit i^rem erften ©rwad^en?«

(Sie fd)üttelte tt)et)mut{)ig baö |)aupt unb

fagte leife, n)at)renb fte mir i^re falten ^dnbe

reid)tc: »StiU, ÄonrabI fiiü! e§ if! ja Meä

n)al)r; id[) mad)e 2tlle§ unglüdlid) um mid) l^er!«

2)ann pl6^ltd() in lautet SBeinen auöbred)enb/ rief

fie, inbem fte fid) auf meine (Sd)ulter neigte, wie

um ftd) 5U fluten : »unb am etenbeflen bin id)

bod) felbjl.-

Änieenb cor i'i)x , 'i)iilt iö^ fie umfaßt. Sdb

cmpfanb i^ren 2(tt)em an meiner SBange, ic^
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bad)tc ju ocrge^ien in bem Sfugenblirf/ aU id)

fut)(te / wie i()rc v^anbe !)erabfanfen. ©ie warb

fd)n)erer unb fdjwerer in meinen "ilrmm, id) muf tc

meine ganje Äraft jufammennef)men, fie ju f)al=

ten — fte war ül)nmdd)ti9 geworben.

Sd) rief um ^ülfe, id) legte fie auf bie S3anF,

bebed^te fie mit meinem 50?ante(, xd) t)o(te SBafs

fer au6 ber 2far in meinem ^ute, ffe ju beleben.

S'iiemanb t)6rte meinen 9iuf. S5alb wollte id^

Ü)?enfcben jum S5eifianbe l)erbeibolcn, ba(b jogerte

id), benn id) Fonnte fie nidjt Derlaffen in biefem

Sujlanbe. Sd) werbe fene SJiinuten nid)t üer=

geffen.

Sd) wu^te, bap idb fie leid}ter erweifen fonne,

wenn id) \\)ve fefte Äleibung offne, id) l^atte eS

jcber anbern %rau getf)an — l)ier fonnte id) e6

nid)t.

@nbtid) fc|)Iug fie bit 2(ugen auf, ridjtete ftd)

empor, unb oerfud)te ju lad)dtt, aU fie meine

2rng|l bemer!te. (Sie j^u^te ftcl[) l^alb bewu^tlo^
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nod) an bie gel)nc t>er S3an!. 2(16 fie ftd) er{)ob,

verlangte fte nad) «^aufe 9efü{)rt ju werben/ unb

fa|! mufte td) ffc tragen , benn i()re Äraft war

gebrodjen. @te bat —

2tm SJZorgcn — in I)6d[)fler @tle.

gteö bicfc ©teile, bie iä) v.aä) oben lege, juerjl.

?D?an rief mid) in ber SiJacbt, al§ i6) Dir

fdjrieb, an ?i)?atf)ilbenä Säger, bie in furd)tbarem

lieber ptjantafirt. Sc^ furdbte ba§ 2(ergjle. Die

©efabr ijl bringenb, irenbe alle S3erebfamfeit

auf, ben ^rofeffor Z. 5U fd)leunigjier 2fbreife ju

üeranlaffen. Uebernimm jebe Jßeforgung, beren

er bebürfen fonnte. ?D?an wirb feine ^ülfe mit

©olb aufwiegen, dx foU mit Äourierpferben bis

Zt)\m fal)ren, bann am 6nbe beä ©eeö in Un*

terfeen erwarten iljn unfere ^ferbe. Denfe, ba^

ibr geben auf bem ©piele ftebt; benfc, t)a^ ich

oerjweifle, wenn fie ftirbt. —



Äonrat) an 9Jiargaretl)e — naö;) bem

©rinbclwalb.

2)u mu^t augenblt(flid) t)erunter fommen/

©retc^en , t>a§ ^raulein IkQt auf ben Sob ; bie

^Kutter braucht S)idb jur ^ülfe unb bei ben

©age 5i}Zarianne/ fte möge üerjeifjen, ba^ iö)

x\)xen SSrief nod) ni^t beantnjortet l^abe, id) bin

aucf) je^t nid)t im Otanbe, eö ju tf)un. (Sage

i^x, wag 2)ir baä SSefle bunft, bamit fte nid)t

aud) nod) ftirbt.

Äomm balb/ gleid) / gutes ©reichen ! wir be«
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bürfen 35ciner bringenb. di ifi bcr größte 8ie=

beöbienfl ju leijfen, ben £)u mir je erroeifen

fannjl/ benn nur 2Mr unb ber 9)?utter vertraue

iiS) fte an.
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(Jbmunt) an 9}2at()ilt)e.

^§ tft mir, ©eliebte! aU müfte iä) T)iv im

©eifte nal)e fein/ in ten ©tunben, in bencn mein

le|ter S5rtef in 25eine ^anbe gelangt, ber fo

tt)id)ti9 unb entfd)eibenb i\t für unfere ganje 3n=

fünft, obfrf)on id) weip, 2)u werbejl bie (Stimme

ber tiefften ^iehe aud) in bem ernften 2Borte dei-

nes ^bmunb er!ennen, beffen größter ©olj eö

immer war, nid)t nur T)dn ©eliebter, fonbern

©ein treuefter ^reunb ju fein. X)ie ^khe allein

ift bauernb, bie alle Elemente wahrer 5reunb=
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fd)aft in ft'rf) fd)lie^t/ hie ffd? jufammenfinbet in

bem gemeinfamen (Streben na<i) 2ßa^rl)eit/ nad)

<Selbj!oolIent)ung.

Sd) l^abe 3Ü)ir in ten testen Za^m rreniger

9efd)vieben, ireil bie ^alfte ber Seit mit ben

SSerf)anblun9en be§ ®erid)te§ t)in9el)t, weld^C/ wie

I5u tt)ei§t , nun fd)on feit vierjel^n S^age bauern.

Sd) leibe unter i^rem ©influffe, benn e6 werben,

wie iö) oorljergefetjen / bie bef(agenött)ertt}e|!en

^albf)eiten unb Umt>abr()eiten a(6©runbe für bie

greifpredjung benu^t unb geltenb gemad)t. '^an

balt gegen bie @en>alt jebwebeS Mittel für er^

laubt. 9lur einjelne unferer S3ertbeibiger jmb

ebel unb freiftnnig genug, unfer 8eib unter bem

ilDrude ber grembfjerrfdjaft, unfere SSaterlanb^s

liebe, unfern Srei^eitebrang unb unfer guteö 9?ed)t

qI§ Elemente ber SSertbeibigung ju benu^en.

^ann Qtl)me id) auf unb fü{)lc für 2Cugenblic!c

ben befdjamenben iSrud ber ßüge oon mir ah

gewenbet.
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^er SSeginn be§ 6ffentlid)en SSerfat)ren§ »rar

ein tief erfd)ütternt)er SD^oment für unö. Unfere

Äerfer öffneten ftd), mä) fafl adi)t^e):)n SJZonaten

einer einfamen ^aft. X)k ^dt, tie Reiben Ijatten

fd)n?er gelajiet auf Sielen unferer S3ruber. 2Bir

ftürjten un§ in bie "Krmc, wir füllten un§ enger

üerbunben aB je. 3!t)ranen perlten l)crab auf

ben greifen S5art be§ alten ©rafen £)., alä feine

beiben jungen (5ol)nc ftdj an feine S3ruft warfen,

alg feine 8eute, benen er ftetä dn üaterlid) fors

genber ^err gewefen , üor i^m in'6 Änie fanfen,

feine >^dnbe mit Püffen ju bebedPen. — 2fu§rufe

ber 3artlicl)!eit, ber ^reube, be§ ©d)merje§, flos

gen t)on Sippe ju Sippe. SBir ()atten un§ nic^t

gefel)en nad) bem (Sdjeitern unferer Hoffnungen,

^tumrn unb in S^ranen umarmten fid) 2(naftaftu§

unb SSoguSlat» oon Q. — Sl)re SiÄutter war ge*

jlorben im ©rame um fte, i^r britter SSruber ge=

fallen in bem @d)armü^el auf ber SSrürfe ju

^ofeu/ ba6 ber SSerl)aftung oorangegangen war.



204

9?id')ter unb "Knlla^Qx , SSert{)eibtger unb 3ul)6rer

wavm tief 'ergriffen. T)a^ Unglucf eineg eblen

SSolfeä ftanb in felb|!rebenbem S5ilbe oor ii)nm

ba. (5§ fdbicn nid)t ©ntfd^ulbigung , nid)t I8cr=

tf)eibigiin9 / fonbern ©eredjtigfeit unb «^utfc ju

forbern v»on iebcm parteilofen SJienfdjen, benn

^flid^terfuHung , nid)t S5erbred)en war e§, waä

un§ l)iert)cr gefut)rt.

2fm furd)tbarften oeranbert fanb id) donflans

tin Don X ©eit 9}?onaten bett)of)nte er ein

Äranfcnjimmer , er roat mein 9?ad)bar gewefen,

al6 iä) leibenb war. £)ft Ijattc id) e6 gefef)en/^

wie fern ouf bem baumbefdbatteten ^ugel 50?or=

gen§ unb 2(benb§ jwei grauen erfd)ienen, bie

lange unb unöcrnjanbt fcinüberfdjauten nad) bcn

9)?auern unferä Äerferg. ^ein SBetter f)ielt fie

ah ju fommen/ immer waren fte auf bie 9}?inute

ba. (i$ waren bie 50?utter unb bie junge grau

be^ armen (5onftantin, fo fagte mir ber SBarter,

bie bem ^infterbenben wenigftenä ben Slroft ber
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Zieht geben wollten, ba^ it)re ©ebanfen unwans

beibar hd il}m ücrraeilten. 9Ztd)t allju lange me^r

bürfte feine ®efangen[d)aft bauern, foU er funftig

nocl) Sreube unb ©luif genießen t»on biefer treuen

ÜQhQ.

dv öermodjte ftd) nict)t aufred)t ju er()alten

bei ber erjlen ®i(|ung/ je^t gel)t e§ beffer, irie er

fagt; unb alle Scibenben erbolcn fid?/ ba feit bem

83eginn ber offentlidjen S^erbanblungen unfere

^infamfeit nur nod) bem Flamen nact) be|lel)t/

unfere §reil)eit oiel großer geworben ift. SSir

feljen unfere mitgefangenen greunbC/ wir fpredjen

mit il)nen bie geliebte 9)Jutterfprad)e , wir folgen

tl)eilnel)menb ii)xcn ©cfdjicfen, eä ifl geben / S5e=

wegung/ JReij in unfer 25afein gefornmen, jiatt

ber tobtenben Spannung fcbweigenber Erwartung.

9}?eine ©efunbl;eit ift üolljidnbig bergeflellt.

3d) bli(fe je^t mit i2el)nfudt)t , aber bod) mit ru^

biger 3uoerfid)t bem (gnbe ber ä5erl)anblungen

entgegen, ba meine SSertbeibigung eine ber legten
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(ein Witt). S^ werbe S'ltdjtä üerfaumen/ »aS

mir nü^en, dli<i)t§> ju meiner S^ert^eibigung brau»

djen, n)Qö mid) öor mir felbft entel^ren fonnte,

unb id) bin fidjer, ba^ id) ()ier ba6 3f{ed;te t^ue.

©laube mir, ba^ ba§ 23ertangen nad) £)ir/ fo

mad)tiQ a(ö ber SBunfd) nad) Srei()eit, mid) antrei*

benwirb/ 2fUe§ ju meiner SSefrciung anjumenben,

wa§ id) oor mir oerantraorten !ann. »^offe mit

mir ouf ein nicbt ju fcrneä, beglücfenbeS 2Bieber:

finben unb galten, meine ?l)?atbilbe.



34.

^bmunb an SKattjilbc.

Äaum t)atte iä) ben ^rief an £)id) geftegelt,

al§ id) ben :2)emigen erl^alte, ber mid) gan^ un^

auäfpred)ltd) betrübt. SBlit i{)m jugleicb empfange

id) bie erfcbütternbe S^lad^ridjt t)on ber »^anb Seü

ner ?i3?utter, £)u radrej^ erfranft, ein S^erüenfieber

bebrobe ^etn geben.

X)ein geben! ba6 2eben meiner SiKatbilbe!

unb iä) ft^e l)kx in ben bannenben SO^auern biefes

Äer!er§, burd) bunberte oon 9}?eilen, burd) fo

oiele (Stunben oon ^ir getrennt. Sc^ ?ann nid)t
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ju £)ir f)in. — (Stirb mrt)t/ 9)?atf)tlbe! c§ fann,

eg foU nicljt fein ! — ^u rcbjl / £)u Icbj! gewip/

benn mein ^erj );)ebt ficl[) ja nod) in ^offenbem

SSeben, wenn iä) ^ein gebenfe.

9'iur eine ®tunbe müd)te iä) bei £>ir fein,

nur eine ©tunbe an £>cinem ?ager fnieen unb

:Did) fe{)en ! Unb fagen m6d)te id[) iSir, X)u dn^^iQ

©cliebte, ba^ id) fe()r elenb mid) fuljlte/ trüge

iö:) bie ©djulb £)eineö ßeibenS.

SI)or, ber id) bin! id) fdireibe ;©ir, unb bod^

roei^ id), tap bie S^ad^t beö ^iehtv^ ^iä) um=

'i)üüt, ba^ £iu ben S3rief nid^t lefen wirft. SBenn

id) nur bei X)iv wäre! ba^ mein SBort £)ein £)l)r

crreid)te, meine Sippen £>eine ^anbe berübcten.

Wliü) bünft/ auö bem |!arren @d[)lummer beö

SJobeS müpten meine Sippen :2)i4) jum ^eben ers

werfen, meine Äuffe X)i(i) wieber erwarmen fon«

nen. Unb wenn e§ bennod[) wäre? bennod) wäre!

wenn i^) £>ic^ verloren b^Hte! —



85.

©bmunb an SOlat^ilbcnS Wluttct.

^{jeure SOZutter! ich befd)n)6re ©ie, geben

«Sie mir taglid) 9^ad)rid)t oon SJJat^ilbe. 2Ba6

®ie aud) leiben mögen an bem S3ette ber ®elieb=

ten, unter bem ^nblicf itjrer ©d^merjen/ @ie

fe^en fie bod)! ®ie ftnb bei i()r.

Sern üon bem SBefen, ta^ id) am meijlen

Uebe, trifft mid) Sf)r SSorwurf, bap iä) bie Ur=

fad)e fei t)on ^at()ilben6 ^rfranfen^ mit oernid)*

tcnber ®d)mere. :Sarum geben ®ie mir 'iJlaö)=

rid)t, benn id) jd^Ie bie <3tunben beö S^ageö unb

Liebesbriefe jc. 14



210

bcr 9'lad)t, Ue mit nid)t rok S^nen burct) bic

t\)at\Qe (Sorge für bie ©cliebte ocrfürjt werben.

SSon Seit ju B^t fal)re ich au§ biefem bumpfen

S3rüten empor, rpeil id) meinen Flamen rufen

^ore. (5'o ifi unwiberlcglid) !9?atf)ilben6 föfc

©timme, bie if)n ruft, unb immer fürchte id), ba^

id) ben geliebten ^^on nid}t «lieber erflingen

I)6re, baf er jum lefetenmale, i^r SSobeöfeufjer/ an

mein £){)r gebrungen ijl. (Sogen (Sie mir nid)t,

bieg fei ein Spiel meiner überreizten ^bantaftc,

eine 9leroentaitfd)ung ! S(i) wiü eä nid[)t glau=

ben, ba mein ^erj aufjubelt in ^reube, wenn

bie liebe «Stimme mir immer wieber erflingt.

2Beld) ©lue!, ba^ Äonrab bei Sf)nen ijl,

ba^ ©ie ju jeber Stunbe feineg S5eiflanb§ fieser

finb. Unb nicbt ma^r, liebe '^ntUxl Sie wer*

ben mir ta^lid) fdjreiben, Sie werben mir 9^id|)t§

oerbeblen — icl) mu^U e6 ja bocb erfaf)ren.

2fber e§ wirb nidjt fein. @ie wirb genefen.

Sf)r S5rief ifl nid)t ganj boffnwng^loö.
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Öeben <3te voo\)U tfjeure WlntUxl id) roollte

— tod) ter S5ricf mup fort/ bamit iä) um fo

fcl)neller ^{ntwort erl)alte. ÜKodbte ftc eine be=

glüifenbe fein.



26.

(fbmunt) an ^at\)iiten^ 9J?uttcr.

©ie fdjreiben mir nid)t unb auct) t>er SSatcr,

flud) Äonrab/ auf beffen S^cilnatjme td) l^offtC/

fd)wei9cn. ©laubcn Sie, id) fei ^u fd)n)ac^ baS

UnglucP ju ertragen? SBtjfen ®ie nic^t, ba^

id) eg in biefer t6bttid)en Ungenji^fjeit, bic mir

bod) Feinen Bweifel me^r i^brig lagt, taufenbfad;

marternb empfinbe?

?iJ?at^itbc ij! nicbt mebr, wit tjaben fie oer=

loren.

Sd) bin rul^ig unb gefaxt, iä) begreife ben
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§8erluft ooüfommen, feit id) nid)t mel)r Ijoffc.

SBte fonnte id^ auii) leiben ober gar xveimn, ba

mir ju 9)?utt)e ijl, al6 wäre id) erflarrt mit ilj*

rem SSobe. Sei) ^ahe fic fo fet)r geliebt, ©ie

roor baö (Sonnenlid)t , burd) ba§ bie ©rbe mir

fd)6n unb fd)6ner erfdjien, je weiter e§ an bem

^ori^onte meinet 2Ü)afein§ f)eraufäüg. ?0?eine

fd^one 9)?atHlbe! 5D?eine marmc, golbige (Sonne!

©ewif iä) werbe leben ol)nc fte! ic^ werbe

wirfen, fd)affen/ wollen, fo gut x<i) e§ oermag.

3d) werbe bie ^flid)t ber Sl)atig!eit gewiffenljaft

erfüllen / bie bie 9?atur uns mit ber ®unj! be§

^afein§ auferlegte; aber obne ikh^, oljne ©lücf

axbdUt man genuflog, wie ein 5Sagelo{)ner, ber

in falten, trüben SBintertagen, benen bie «Sonne

i\)v Ziä:)t entjog, traurig bie Stunben jdljlet hi^

jur 'Slad)t

2Crme, armeSltern! wie unglücflid) ftnb wir!

wie freublo? werben wir leben ol)ne fte! Unb

id) wäre e§, \(i}l ber burd) meinen legten SSrief
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i^re Äranft)eit ^crüorgerufen F)atte? id) \)atU ftc

un§ ^croubt? iä) \)aUz ftc getobtet?

2fd), tt)cure 5Kutter! nef)men (Sie ba§ SBort

jurüdf! 2Öie foU td) benn leben mit bem®ebans

fen, bcr eine 2Serbamnmi§ in ftd) fc^liept? Äann

benn boS 2id)t ber Söabr^eit anä) in ber forg=

famen ^anb ber 8iebe jum üerje{)renben geuer

werben/ ba§ unfer 3^F)euert!eö oermd)tet?

9?el)men @ie baö SBort jurücf, Hebe 5!)?utter!

bamit id) 3J?utf) be{)alte ju leben für <Bie , für

bcn SSater, benen iti) ben Sngel raubte. SHel)-

men ©ie ba§ eine SBort jurücf. 2(u§ SSarm^

I)er5i9!eit erfinben <3ie Urfad)cn für bie Äranf=

\)eit — iö) will, id) mup fie glauben, menn id)

leben foll.



Äonrab an ©bmunb.

S3eret}rter ^err! ^rau oon®. tragt mir auf,

S()ncn mitjuttieilen / ba^ nad) einer glücflidjen

Ärifig ber Bujlanb oon graulein 9)Zatf)iIbe ftd)

plofeli^ gebcffert ^at unb baf, wenn nid)t befon=

ber§ ungünjlige SufdUe eintreten, i)k ®efal)r vor-

über ijl.

Srau öon @. ijl in gofge bcr 9'lad)ttt)ad)en

unb ber ^Tngjlt ju fef)r angegriffen, um S^nen felbft

ju fd)reiben. ©ie id^t Sie bal)er erfud)en, für

baä grdulein umgeljenb einen 95rief einjufenben,
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bamit fte it)n Dorfi'nbet, fobalb fte im ©tanbe

ijt, if)n ju lefen. ©r mup jeDod) t»orftd)tig ob^

gefaxt fein , bamit er in i^r feine litt öon nac^=

tljeiliger ®emut^öben?egung t)eröorruft.

Sn ben ndd;flen Sagen ben!en ^xan t>on <S.

unb ii)x ®emal)l Sf)nen felbjlt ju fd^reiben



9H,

Monxat) an Slubolf.

Stubolpl) ! id) l)abe ii)x ba§ Seben erl)atten unt»

nici)t für mid); baS ijl ein 5D?onient, inbemv^im=

mel unb ^oüe jufammengrenjen , ein ÜJ^oment,

in bem SBat)nftnnfd)auer bie ®eele burdjjucfen.

5£age unb '^aö^te f)inburd) l^abe iä) an it)rem

ßagcr gefeffen, i()re ^u(6fd)lage gejatjlt, iljre S!)?ie-

nen belaufdbt unb gejittert in grimmem 3orn, wenn

nur ebmunb'S S^iamen üernel)mlid) au§ i^rcn

|)F)antaften l)eroortaud)te. Einmal in einer furd)t=

boren Ärifi§ l)atU fte meine v^anbe ergriffen, unb

14*
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^jrepte fk/ @bmunt>! ©bmunb! rufenb, heftig an

i()re Sippen. Äannfl ^u al)ncn, wag man babei

empfinbet?

SBenn id) in punfüid)cr (Sorge mid) an bie

SSerorbnungen be§ ^rofefforS Ijielt, wenn iö:) \al),

wk bie Mittel wir!ten unb S3ef[erun9 tjoffte, bann

paßten mid) bie S^nen bev ©iferfudjt unb id)

n)ünfd)te ihren ^ob. Sd) wimfdjte SSerlangcrung

be§ Sufianbeö, in bem iä) an i^rcm Säger ft^en,

i{)ren <5d)lummer bewad^en, it)r vf)aupt auf mci=

nem Q(rme rut)en (äffen fonnte. Unb al§> bie

50?ac^t ber Äranfl)eit tt)ud)6, aU ber entfd)eibenbc

?[)?oment gefommen war unb bie yiaö^t be6 3!obeö

anfing, i()re X)ammerung über fte au§jubreiten,

ba war mir e^, al§ muffe id) fte fterben laffen

unb bann fterben neben i):)x, fie ©bmunb ju ents

reiben.

libev ba§ wa()rtc nur einen 2(ugenblicf. Sd)

fül)lte bie SScrantwortung, bie id) auf mid) naf)m

burd) ein gewaltfameö ^itttU ba§ einzige, baS
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l)elfen fonnte , \\)x geben ju erl^alten. (5§ gab

feine 2BaI)l. 3ci) felbfl fdjnitt bie goltigen/ «»un«^

berüoüen gledbten üon ifjrem Raupte, unb ein

(Sturjbab ert)ielt fte — — il^rem {Bräutigam.

Sdb ()abc eine iljrer ßodfen bewaljrt, ofjne baf e6

Semanb aljnt. 35aö fann ßbmunb mir gönnen,

er, beffen Aalte fie bcm S^obe entgegentrieb, ^ie

Socfe foU mid) nie oerlaffen.

Sd) mufte ©bmunb melben, ba^.fie lebe, für

iljn leben werbe. @6 i|l mir fd^wer geworben.

3cl) wollte mit einer gen)6l)nlid)en v^oflidjfeitös

form ben S5rief beenben, idü) wollte fagen: »@ö

freut mid), Sl)nen biefe SDZittljeilung ju madjen,«

id) fonnte eä nid)t.

5!)?atl)ilbe fdjlummert, id) l)abe ben Altern üer?

fprod)en, l)ier im ^iebcnjimmer ein wenig ju

ru{)en. ©ine unenblidje SBeljmutl) iji über mid)

gefommen; id) mod)te weinen vok ein Äinb.
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5!)?Qrianne ifi mit ©ritli ^eruntergefommen,

9}?at{)tlbe ju pflegen; id) i:)abi mit iljr an ?iKas

tl)ilt)en§ S5ette 9cn)ad)t. ÜJ?eine ©eelc i\t tobt

mübe/ id) moUte, id) [d)(iefe f€f)r lange unb fel)r

tief/ unb erroac^ite in ^rieben mit mir felbfl.

SBarum n?irb benn ba6 ®ute un§ fo ganj

tücrtl)lo6, wenn n)ir bae SSeffcre erfennen? S[Bar=

um fann id) bie gute ?i)?arianne nid)t metjr lieben,

bie fo liebeooU für mid) rvax, fo mitleibenb in

meiner Äobeöangf^ um !9?at()ilbe.

<Ste ftnb fo gut t>k 9}?enfd)en alle unb 9J?a=

tl)ilbc lebt — aber mir l)ilft baä 2(Ueö nid)t. Sd)

mu^ fort in bie SEelt, rodt, weit fort, benn ^ier

ju bleiben l)alte id) nid)t auä. Ü)?ir i|l, al6

mü^te bie gerne mir neue ©ebanfen, neue "Km

fd)auungen unb ben ^rieben geben, ben id) oer*

loren l^abe. — SGBo aber ifi Jriebe für mid)

obne fte?
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^l)e ?!}?atl)ilbe t)a§ .P)au§ meiner Altern »er«

lajTen \)at, fel)re id) nidjt juru(f ; bann an'S ^xa=

men unt» barauf fort in tie SBelt, aber rajlloä

immer weiter fort, bamit id) über bem SJafCeln

ber SBagenraber mein .^erj nidjr i)ove.



so.

ebmunb an 9ÄatI)ilben§ 9)?utter.

©ie lebt unt) wirb unS erl)a(ten bleiben, fdjreibt

mir .Ronrab! vg)6d)fleä ©lue! loljne if)m biefe

SSerfunbigung. X)tm ©^merje gegenüber tjatte

id) Äraft, id) erliege ber S'^fwt'C- SSergeben <Bie,

iä) fann nid)t fdjreiben, al§ an meine ?J)?at^ilbe!

2Cber taufenb ^anh lieber ^onrab, für biefe SSot;

fd)aft beä |)eil§!



30.

©bmunb an SKat^ilbe.

?ij?atl)ilt>e ! X>u lebjt mir »ieber! unb Äonrat

giebt bie bcflen Hoffnungen, üerfünbet juüerfi^t*

Uü) bie ©enefung. Sei) barf X)ir fd^reiben, er

meint, 3^u roerbefi im @tanbe fein, ben S3rief ju

lefen, njenn er ju 2)ir fommt.

SBaö muft £)u gelitten l)aben, ©eliebtefte!

alö £)u mid) riefeft in ben ©tunben beä ©dbmerjeö,

fo innerlid)|l nad) mir oerlangenb, baf bcr SBunfdb

üerneljmlid) ju mir burdb bie ^erne brang. 3Ka=

tbilbe! iö:) war gewip, T>iä) verloren ju l)Qben,
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filmte wie ba6 ©lue! mid) burdjbcbt, i^trf) wiebcr

ju bcft^en.

Sn freoeinbem ^raftgefül)! bflbe id} mir oft

9en)ünfd)t, ba§ Ijodjjlc ©liicf unb baS tieff^e üeib

ber ^rbe ju empfinben. Sd) b^ibe gewannt/ eS

muffe mit bcm bewußten ®efiil)t be§ ©rieben^

nod) ©lücf im tiefften <B(i)mex^c liegen. Se^t

wei^ id) eö anberö. Se^t roei^ id), ba^ in bcm

gra^Iidjen ©ebanfen^ burd) 50?ifoerj!anb ba§ ges

liebtejle 2ßefen getobtet ju {jaben, fid) eine ^oUe

üoU SSerjnjeiflung birgt, au^ ber bie @ee(e ficb

nur fd)tt)er, nur langfam wieber jum 2id)t em=

porbebt.

(StunbcU/ 3!age, ^iadbte binburd) b^be id) ba=

gefeffcn unb gebad)t, ob cä bcnn bem ©eifle ganj

unmoglicb fei, in bie ^erne ju bringen, ob er

feine ®d)ran!en nid)t burd)brecben !6nne? ob ber

menfdjlidjen Slatur fein SBunber gelinge, wenn

auf einem SBunber allein ibr ©lücf , ibt S^rofl

beruben? S4j, id) \)aU fo gebadjt, geträumt, in



225

bemfelben 3(ugenblicfe , in bem iä^ einfol), bap

fold) ein ^enfen finbifd^ ^i)Oxi)dt enthalte.

Se^t erft wei^ id), tt)a6 eä i)d^t, gefangen

fein! Unb wie nad) bem djrifllidjen ©lauben ber

3!obe§fd)mer5 eineä 5i}?enfd)en genug ti)at für bie

(Sünben ber ganjen 9}Zenfd){)eit, fo mü^te bie

Öual, bie id) erlitten in bcn 9)Zartern biefe§ ©e*

fangenfeinS, genug tfjun für 2IUe, benen ®efangen=

fdjaft auferlegt wirb.

Sd) tt)oUte ju 2)ir mit oUer ^raft beS SSiU

Icn^/ unb in meine 3ette gebannt, fonnte iö^ X>id:)

nid)t erreid)en. Sd) wugte, meine 5[l?atf)ilbe oer«

langt nad) mir in tobtlidjer ®ebnfud)t unb iä)

mufte bleiben unter 9)?enfd)en, benen meine "Uri'

tt)efenl)eit ba§ ®leid)gültigfle öon ber SGBelt war.

3d) l?orte ^oftborner erflingen, borte ba§ pfeifen

ber 2o!omotiüen t>on bem naben S5abnbofe, SSogel

unb SBolfen jogen ibren 2Beg burdb bie SBelt —
unb iö) wor fe|!gebannt, waljrenb meine ^ati)ii'oc

mit bem SSobe rang.

Sitbeüxitfe k. 15
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(5ine tiefe SSeradjtung gegen bie (Sd)tt)ad)e un?

fcr.er 9)?enfc^ennatur tarn über miä). (56 fd^len

mir wevti)lo§', ein 2^afein ju (eben, t)ö§ fo ab«

gängig ij! oon Seit unt) 9?aum. SBie in t>en

Sagen ber erjlen Sugent» üertangte id) wieber na^

ä5oUFommeni)eit ber Äraft, mä) 2aimad)t. Unb

im nadbflen TCugenblicfe brad) id) he^diamt jufams

men öor bem S3en)uptfein/ wie ctenb id) ben flei=

ncn 3)I)ei( ber ^rfenntni^ gemipbraiid^t f)atte, ber

mir geworben i|l. SKit bem gunfen beö ^rome=

tl()euö t)attc id) 3)einen ^rieben unb I5idb felbjt

oernid)tet. Sei) ()abe fd)n)ere ©tunben »erlebt!

®ie finb vorüber ! ^d) muf , id) will rul)ig fein,

e§ ijl ia ^nieS überftanben. 2lber £)u wirft in

ber (3cl)ilberung biefer »ergangenen ßeiben bie

Ziehi 2)cineä (Sbmunbä erfennen, unb fein @lürf,

^id) neugefcl)enft , fein eigen ju wiffen.

3db fel)e ;2)id) üor mir mit £)einem ^ranfcn-

l)dubd)en in 2)einem fleinen (Sdblafgemad^ ; e§ ift

feit üielen, oielen Etagen ber einjige ^un!t ge^
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wcfen, auf bem meine ©ebanfen gefjaftet ^aben.

^d) fe^e, n)te bte ©Item/ wie Äonrab ftd) an bem

erjlen SBieberaufleben :J)einer Gräfte erfreuen, unb

ni(i)t tva^x, id) tanjd)^ mid) nidjt, wenn id) glaube,

ba^ I)etne erften bewußten S3licfc fid) auf ba§

S5ilb cineö 50?anne6 ridjteten, baä feit So^ren ju

Raupten £>eine§ Sagerö f)an9t, unb beffen Siebe

über ^ir toa(i)t, weil ^u fein böd)j!e6 ®ut bifl.

^! ba^ ber fdjone <Btxa\)i :Seineä blauen

^(ugeä l^att beg leblofen S5i(be§ mein ^uge be»

rübrte! I)af id) eö wäre, ber X)id) bie erften

©djritte burd) ba§ 3immer leitete! Sd^ wei§,

X)ü bijl üon Siebe, oon greunbfdjaft umgeben,

X)u entbel;r|l feine Zxt ber ^ülfe, be§ S5eiftanbe6,

bie Altern forgen für X)i(i), ^onrab ift ba, aber

wk oft \)a\t 2)u mir gefagt, fein 2frm |!u^e X)id)

fo ftdber unb bequem alö ber meine!

(Sieb nur, tt>k ungrogmütbig id) bin, mein

liebet ^erj! id) jeige ^ir ein @ut, id) erinnere

T)id) felb|!füd)tig an eine S5equemlid)feit, bie id)

15*
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X)it mcf)t bieten fann, obfd}on ftc Tiit je^t «)ol)t

am enrünfd)teften fein m6d)te. ©taube mir, e§

fdjmcrjt mid) fel)r, ba^ ^onrab 2)ir flatt meiner

l)ütfreid) ijl; barum (a^ mid) in t»em ©ebanfen

Sroft finben, ba^ mein S3et|^anb S)tr ber witl«

fommenere raare.

v^ajl :2)u benn fcl)r gelitten, (iebc 9}?atl)i(be?

v^üfl 3)u gewußt, wie franf T>u xvav^? unb F)at

nid)t ber ©ebanfe an midb ^i<^ feflgel)atten im

geben '^ 3d) ireif, X)ix i)a^ in ;£>einen gieber^

träumen nad) mir t>krlangt, benn id} l)abs ben

3;uf -£)eine§ armen, i>on mir gequälten ^erjenS

emptunben, id) t)abe il)n erf(ingen l)6rcn t>on X)cU

ner Stimme X)a\\n l)abe id) aü mein iDenfcn,

all mein ^ublcn, bie ganje ,^raft meinet 2ßefen§

concentrirt in bem einen ©ebanfen: »td) liebe

^iä}l^- ba§ war 'ok ^Intnjort, bie iä) für ben Oiuf

2)eine§ ^erjcn^ t)atU.

^ä) liebe Dic^, 9J?atbilbe!
'

Sebe für unferc

^^kbs\ unb fobalb :Du e§ oermagfl, la^ mid) ein
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SSJort t)on Meinet ^anbfdbrift fe^en, aber trirflidb

nur ein SBort a(§ 2eben6jeict)en, al§ Staliöman

ber Hoffnung. T}n mupt X'eine ^raft nod) redjt

lange fdjonen, id) bitte Did) barum, liebe 9)?a=

tljilbe! 3a mel)r nod), id) verbiete T}ir, mir me()r

aU dn ^aax SBorte ju fd^reibcn. 2)u Ijajl mir

fo oft gefagt, id) fei :Sein .f>err, baf id) nun

enbtid) ©ebraud) madje t>on biefem 9Jed)te über

T^id).

8eb wol^t mein fü^e§, fü^eö ^inb! id) !uffc

:©eine lieben ^anbe, X^ein liebet ^aupt, I)einc

bleid)en Sippen. 3d) lebne X)dn ^6pfd)en an

meine S3ruji ganj fe|! unb |liü, unb laß T)id)

rul)en unb fd)lummern in meinen 2(rmen, bamit

X)u neuge|!dr!t erwad^jl, unb id) ber drüe bin,

ber bie ©efunb^eit ftral)len fiel)t au§ :t)einen

^ugen, wenn £>u fte erwadjenb l()eb|!. SBie fd)on

bif^iDu, mcin^ngel! wenn X)eine fdjlummernben

2fugenlieber jinfen unb ber ®d)attzn ber langen

2Bimpern auf 2)eine SBangen fallt!
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SBarum fe()c id) e§ benn nur im ©eijJc ? £)af

cö cnbltd), enbltd) mir wieber jur befeligenben

SBirflid)!eit roürbe! — £)ie ganje ^uUe meiner

Ziehe a(§ (Segen über IDid), 2)u bcifgeliebteä

2Beib! —
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(5t>munfc an Äonrab.

SO?ein werttjer grcunb ! . benn ein grcunb ift

mir tcr Wlann, hex mix ba§ ^ehen meiner S5raut

er()alten ):)at, unb i^r S5eij!anb gcwefen ift in fd^we^^

rem ßeibe. Sei) {)6re mit großer IBcfricbigung

oon meiner (Sdjujiegermutter, ba^ (Sie bic 9)?ei=

ncn nad) SSeüap begleiten werben, wo biefe bie

jum SSeginne be§ SBinterö bleiben wollen, um

meiner S5raut burd) ba§ milbere Älima bie ®e=

nefung ju erleichtern. 2fber meine ®d)tt)ieger»

mutter fdjreibt mir 5ugleid), ©ie bitten c§ ab=
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9e(ef)nt, irgenb eine (5ntfrf)dbi9un9 für ten $ciU

aufwanb anjuneljmen, ben 9}?at(;i(ben6 Äranf^eit

@ie gefojlet 1:)at; ©te Ijatten e6 ab9ele{)nt, ben

50?etnen fpater nadb ^ariö ju folgen unb bort

3l)rc mebicinifdjen ©tubien mit beren a3ei{)utfc

ju beenben. 2)a§ fd)eint mir Unred)t in jeglidjer

S5ejief)ung.

3cl) fomme in ein rounberlidjeä 2Ser{)dltni^

ju Sfjnen, lieber ^onrab! Sei) hin Sl)nen unb

3l)rem S)en!en oieUeidjt ein ^rember, wdljrenb

©ie mir fo nat)c jleljicn al6 meiner Sraut. 9J?a^

tljilbe l)at bie ©ewol^n^eit/ tdglid) für mid) il;re

ßrlebniffe aufjujeicl)nen. @o fenne id) and) au§

biefen S3erid)tcn 3l)r SSegegnen mit meiner SSraut,

iä) fennc ®ie felbft in ber SBeife, in ber 50?a=

tl)ilbe Sl)re ^erfonlidjfeit erfaßte, unb weif, baf

Sl)re ©eele an mandjer SSerle^ung franft.

@ie rooüen 2(rjt njerben, @ie finb e6 fd)on,

unb id) oor Stielen Ijabe 3l)nen für S^re Söirf;

famfeit ju banfen. 31^ eä ^i)mn nie begegnet,
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t)a§ (Sie einen 3}?enfd)en an fid) t)oruber9e{)en

fal;en, beffen (eibenbeS ^(u^feben ©ie aufforberte,

il)m Sl)ren SSeijlanb anjubieten, o()ne ba§ er ihn

»erlangte? Unb f)aben <5ie ftd) für jubringlid)

getjalten, n^enn ®ie in folcl)em ^aüe t{)eilne^:

menb Sf)ren 9{atl) au§fprad)en? ®id;er nid)t\

<Bo, lieber jtonrab! mi^beuten audj^iemiä)

r\id)t, wenn id) mid) in Sf)re 2(nge(cgent)eitcn

brange itnb S^nen jurufe/ rcaS id) ?0?atl)i(ben

feit ^ai)xm n){eberl)ole : "fu4)en @ie ba§ Sbeal

in fid) auäjubilben, o^ne eö in ber lln^mvoelt,

oon anbern ?i}?enfd)en — üon ben gegebenen 3u=

|!anben ju verlangen."

Sd) fenne Sf)t SSer^altni^ 5U Sf)rer S3raut,

bie 2(bfid)ten unb 2Bünfd)e S^rer gowii^i^/ S^ren

SSorfafe, biefe nid)t 5U erfüllen. Sd) wei^, baf

ein unebleä SBort beä ©rafen SJobert ®ie öer=

le^t unb 3^re Unjufrieben()eit mit ben ßebeng-

freifen, n)eld)en ©ie angef)oren, gej!eigert l;at;

unb id) irre mid) faum, wenn id) annel)me, ba^
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bic Sc!anntfd)aft mit meiner Sßxaut, unb baö

7(nfd)auen iljrcr .qeijlig entwicfelten ^erfonlicbfcit,

<Sie in S()rem 6ntfd)(u^ gegen bic SSerl^eirotl^ung

mit Sf)rcr ßouftne bejlarft l[)at.

(Sie fe{)en, lieber ^onrab! id) braudtje mit

breijler v^anb bic SonbC/ um bic SÖunbe aufs

jubecfen, bie in Sljnen blutet; aber ©ie b^bcn

mir baö ®lM meines ßcbenä erhalten, wie foUtc

id) nid)t fiir ®ie baä ®(cid}e ju tbun wiinfcben,

befonbcrä ba ^Iju Sufunft alle 50?ittel jur 3u=

frieben^eit in fid) birgt.

©ie l)aben jei^t baS ©ludP/ SSurger eineS

freien <BtaQtc^ ju fein, feinem ©efe^c untertban,

alö bem felbftgcgcbenen. £iaS ift ein grofeö v^eil

!

2Baä (Sie wirfen, wa§ (Sie forbern, (Sic tbun

cö bem eigenen, freien ^cerbe, bem ßanbc, ba§

SI)r eigen ' i|!. (Sie finb »^errfd)cr in 3^tem

ganbe. 2Öic fonnen Sie ftdb »erlebt ful)lfn üon

bem (Spotte be6 ©rafen? biefeS 9}?anncö, ber wie

ein ^oflafei ben 9iüc!en frümmt, fobalb ein
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furjltlid) SBidPelfinb üorübergefal^ren wirb? <Bie,

ber Jßurger eine^ freien 8anbe6 , ba§ jebem Un=

terbru(ften 3uflucbt bietet, @ie bürfen mit ®tolj

t)erabfet)cn auf einen gürftenbiener, ber ol;ne

felbßftanbigen SBillen an^ blinbem ®et)orfam um

©elb unb Srben bie SSoifer fnedjtet unb tterfauft.

©lauben ®ie mir e6, Äonrab! wir gel)en

einer ^eit entgec^en, beren ^auptreform barin

beffef)en wirb, baf fie un§ jur gefunben 2(n=

fdiauung, jur ridjtigen SBertf)fd)a^un9 ber ur=

fprunglidjen 3u|!anbe 5uru(ffü()rt. din falfcbeg,

oon bem tragen ^ofgeftnbe, üon ber orbeitgun=

fdf)i9en 9Jitterfd)aft au^gefonneneö ©Ijrengefe^,

t)at bie 2(nffd)ten allmdUg üerwirrt. @ö gilt

für etjrenüoU, ©elb an5unel)men für baö ^flic^tg;

ti)un a(6 Äammerl)errn , a(§ «^ofbeamter; e»

QÜt in üielen ^QÜen für erniebrigenb, ®elb ju

empfangen für brat) geleijlete 2(rbeit. 2fud) «Sie,

Äonrab ! finb üon biefer falfdben 2Cnfd)auung nid)t

freigebHeben.
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iSie füllen ftd) 9et»emütf)t9t, t>on S^rcr Xante,

oon S^rer SSraut bie SKittel anjuneljmen, ftc^

5um S3ejlen S^jrer ?0?itmenfd)en au^subtlben; ©ie

ful)(en ftd) beleibigt, wenn bie (Altern meiner

S3raut au§ il)rem Ueberfluffe S()nen ju gleidjem

änjecfe eine ©umme anbieten; fie, bie 3l)nen

für ba§ geben iijrer einjigen 3!od)ter 5U banfen

^oben. :l5a§ ijl ein ungefunbeä ©mpfinben, J^onrab!

Sd) bin in gleidjer 8aye n)ie ©ie. (Sin !(ei=

ne? ®ut, ba§ irf) befi^e, ifl »ernadjlafftgt/ mit

©djulben belajiet burd) meine SSorfaljren, bie eö

nid)tüermod)ten unter ber5rembl)errf(j^Qft ju leben,

unb ftd^ im 2Cuö(anbe aufjubalten pflegten. ^i<i}

felbjt f)aben bie äuftonbe be6 SSater(anbe§ bi^

je^t fajl immer oon bemfelben fern gef)a(ten. 3d)

t)abe wenig tf)un fonnen jur SSerbefferung meiner

gage, id) bin arm ju nennen neben bem SSer=

mögen oon 9)?atf)i(benä ©Itcrn. 2(ber iö;) l)ahe

SBelt unb 9}?enfd)en fennen lernen, unb gerabe

be6f)alb bin i<i) rul)ig in bem S5ett)Uptfein, meiner
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S5raut nid)t 5U wenig ju bieten, wenn idf) il)r

einen ganjen 3J?enfd)en in mir gebe.

(Sinb (Sie ba§, Äontab ! fo werben Sie breifl

um baö reid)|!e, ebelfle ^eib ber SBelt, treten

(Sie bem l^eljejlen 9)?anne mit (Sid)erf)eit entge^

gen — e§ ifl 9Ziemanb mel^r. ^in ganjer ^enfd)

aber !ann man fein and:} \)\nUv bem Pfluge; mit

ber ®rabfrf)eit in ber ^an'o fowobl aB mit ber

(Sternen!arte, mit bem ^infel, wie mit bem

Sd^werte. '^an fann ein ganzer 9)?enfc^ fein in

jebem S3ert)a(tnig/ nur nid)t obne 5rei()eit; benn

Änecbtfdjaft l^emmt jebe ^ntwirflung.

©eben (Sie mit ben ?0?cinen nad) ^Mriö, g6n=

nen ®ie ibnen \^k greube, ^i)mn forberlicb ju

fein, werben (Sie ein tncbtiger '^fr^t, ein ganjer

^JJ^ann, ber rubig baftebt im ®efü{)t bcö wabren

9}?enfd)enwertbe§. iSann fet)ren (Sie beim in

Sbre S3erge unb wirfen (Sie nad) jener (5r!ennt=

ni^, bie S1)nen ficber !ommt, je langer (Sie in

ber ®efeüfd)aft leben. (Sie werben Sl)re SSraut,
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t)en fdbUcbtcn, treuen (Sinn be§ 2ant)mdbrf)enä

liebenb oerebren lernen, roenn ©ie erfi bie Ü}Ze()rs

^a\)l ber grauen auä ber großen SSSelt gefeljen

Ijaben werben. 9}?atf)ilbe felbj! fleüte mir aU baö

Sbeal, nad) bem fte ftrebte, 3^re ?OZutter bar

unb bercn IjauSlidjeä Söalten.

^ai> reine v^crj unb ber gefunbe SSerftanb

e{nc6 fo jungen SOiabdjenö wie '^i)vc S5raut, f6n=

nen 2(lle6 erreidjen, fic^ ju Mem üoüenben,

wenn fie nict)t nieberget)alten werben oon ^lat);

rungSforgen, unb wenn (Sie ber Wlann finb, ein

SBeib JU bilben. ^a^ aber ijlt, id) l)abe eö er*

fatrren, fo oerlocfenb a(§ (d)wer.

üWariannc ijl reidj für bie SSerIjaltniffe , in

benen (Sie leben werben, fd) lagen <Sie baö l)od)

an. ;©er. S3efi^ ift eine freil)eitgebenbe 5Ö?ad)t.

2renbern @ie 9^id)t§ an ben ?)lanen, bie für S^tc

SuFunft entworfen worben finb. SBenn ©ie bie

SBelt mel)r fennen gelernt l^aben, alS eö jc^tber

Sali ift, werben (Sie Sf)r 2006 fegnen.
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S'letjmen <Sie bie§ greunbe§trort einfodb unb

willig auf, wie e§ ftd) 3l)nen bietet, unb m6d)te

e§ 3l)nen forberiidb werben. @ie belaufen mir

ba§ 3^^euer(!e, ba§ id^ befi^e, meine S3raut; id)

vertraue ftc Si)nen unb bleibe immerbör ^l)x

Sd)ulbner.
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SK^itl^ilbe an ©bmunb.

3* Übt, baä Ijeipt: id) liebe ^\(i)\ — 2)u

iüiüj^ nid)t, ©eliebterl ba§ idb 3!)ir fdjreibe, aud)

bie 3)?utter unb ber gute Äonrab »erbieten e§

mir nod). ^a mup id) U)oI)( ge()ord)en.

^lur feinen geliebten S'lamen laf mid) nod)

fdireiben, liebe ?i}?utter! nur nod) ©bmunb! ^b?

munb! mein geliebter ©bmunb! @n?ig :©einl

2Bir reifen übermorgen fort. ©n?ig Xxinl —
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Äonrab an 9lubolf.

SSeoa^.

5J?ein ?eben fjat einen munberbaren Umfd^wung

erlitten, tf)eurer gr^unb! 2ßir werben un§ für

ba6 (5rj!e fd)n)crli4) wieberfefjen.

Sei) f)abe 93?at{)ilbe unb ifjre Altern nad)

SSeoap bcQUitet, unb gel)e mit il)nen nad) ^ari6,

n?o id} unter il;rem S5eifltanbe meine «Stubieu

beenben foU. ^ünfangS bebenflid}, bie§ Erbieten

anjunebmen, mid) üon gr^mben abbangig ju ma?

d)cn/ b^iben bie ©üte ber alten ßeute, 9)?atbil=

ben§ freunbltd)eö i^rangen unb enblid; ein S3rief

oon ©bmunb mid) bafür bej^immt.

Siebesbriefe :c. 16
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3d) »erbe fie begleiten, iä) werbe bei iljt fein,

fie taglid), jtunblid) fc()en! 50?eine Altern finb

mit meiner JReife einverftanben , meine Sante ij^

cä nid)t. SKarianne, ba§ gute, Hebe Äinb, fül)lt

fid) burd) 3!}?ati)ilbe beruhigt, ber fte il)x beforgte^

>^erj entbedte, unb bie fid) für mid) verbürgt

l)at. 2Bic fonnte fie ba§ wagen? — ©ie, hk e§

wiffen mu^te, ba^ icb fie anbete wie eine ®otts

t)eit, t)atte i^re <3eele für etwaä anbere§ JRaum,

alä für ibrc Siebe ju ^bmunb!

2ßir bleiben einige SBodben bicr. SJtein 3im=

mer liegt neben 5!)?atl)ilbenö SBobnung, id) bore

ben Zon ibrer «Stimme im ©efange, ibre ^t)an=

tafien am Älaüier, unb fliege jeben ©ebanfen an

bie Sufunft, jeben dludbüd in bie SSergangen*

l)dt, um mid) ungejlort in mein je^igeö ®lüc!

tjerfcnfen 5U fonnen.

@bmunb'§ S5rief war ebel, üerftanbig unb

falt, mc ZUc^, wa^ oon biefem Spanne fommt.

3Bie böffe iä) ben 3Jon feiner Ueberlegenbeit; et
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mt\)eUt, wo er empfmben fottte. Sd) qlauhc er

a^nt e6, waö in meiner ®ee(e brennt, er will

mein greunb fein, bamit tie S3raut be6 greuns

be§ mir l)eili9 bleibe. 2£lä ob eä biefer 3)?al)nun9

bebürfte, neben bem füllen Sauber ibreä 2öefen§,

bcr baS S^ucr meines Innern wirffamer befd)tt)6rt,

al6 jebc anbere '^aä)t\

1 !Ü?atl)ilbe erblüfjt ftral^lenber aU ^uoor; ftc

t|l l()eiter wie ein Äinb, traulid) wie eine (Sd)we=

jler gegen mid); td) lebe wie jene oerjauberten

^rinjen auf ben ^eeninfcln, ein 2)afein ber glucf=

lid)|ien Gegenwart in traumeSftiller SBonne. Unb

wenn e6 ein S^rüum ift, wecfe mid) nid)t, feine

2Birfli(l)feit fann mid^ bafür entfd)Qbigen.

16
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f

9)?att)ilbc an ^bmunb.

2)ic§/ mein ^erjen^freunb! foU nun ber erfle

lange SSrief für 35id) werben/ ben id) aber

b*oc^ nod) in einzelnen 2(bfa^en werbe fdjreiben

müjTen.

3d) babe mid) in ber erjlen ^eit ber ©ene^

fung oiclmalä in bem ©piegel betrad)tet unb ge=

fragt/ ob id) 3^ir wol)l gefallen tonnte, wenn idb

fo mager unb etenb bleiben/ mein ^aar nicbt

wieber wadbfen, meine garbe nid)t wieberfommen

füllte? ©ine innere Stimme l}at mir bann ein
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fo freubigeS Sa jugerufen, ta§ btc6 ftd)er ju

meiner fdjneUcn ^erjlellung gel)olfen l)at.

Se^t bin id) fdbon »ieber meinet Äor^jerö

9}?eifler, unb würbe mid) t>on »^erjen biefer ©e^

genb freuen / fiele mir ba§ ©enie^en ol)ne 3!)id)

nidjt immer fd^roerer. X)k Seit üeranbert 9'?id)t§

an einem gercdbten ©dbmerj.

^ier fd)eint bie ©onne nod) gotbig warm

auf bie rebenumfranjten Ufer. be§ ®enferfee§

l)erab; 5[l?onat§rofen unb ^erbflblumen jieren

buftig bie Scrraffe, bie ftd) üor meinem Simmer

über bem (See erbebt; ein fdjoner garbcnton

liegt nod) über ben S5ergen/ unb felbft ba§ (§i^

unb ber ©cbnee auf bem ^ent bu mibi unb

Dent bu 5[l?orque feben nid()t falt au§. ©ie

baben im Sommer fo üiel golbcne SBarme t>on

ber ©onnc eingefogeu/ ba^ e6 nocb üorbalt unb

n<ieber|!rablt, jei^t, n)0 bie ©onne ftd) entfernt.

i^kl), ^bmunb! fo i|l c§ mit ber ^XQhe aud)\

8a0 un§ fo rvaxm, fo innig lieben in ben ^agen
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unferer Sugfnb, ba^ nod) ber Sdjnee beg 2((ter6

ficf) mit ber ^lofcnglutf) unferer (Erinnerung

fdjmurft/ unb wir nid)t merfen, »renn e$ 2öin=

ter wirb.

^u üertangjl ju iDiffen/ wann unb rvk iä)

crfranftc';* ©ne (e^te entfdjeibenbe Unterrebung

mit bem ©rafen, f)arte SSorwürfe meinet SSaterS,

bie 3!f)ranen unb Älagen meiner SKutter l)atten

mid) furd^tbar er.fdjüttcrt. SBoUte id) ^id), mein

t^eurer ^bmunb, beruhigen iaber ben SSorwurf,

ben meine S[)?utter X>iv mad)te, unb ben ^u

felbj! £)ir nur ju febr angeeignet boj^/ 'cb würbe

2)ir fagen: weil iö) fo aufgeregt war, mi^oer«

ftanb id) Steinen S5rief unb litt baüon. 2tber

e§ ift nicbt fo. 3cb befenne 25ir Dielmebr, iö)

babc feit 50?onaten gelitten burcb il^eine SSriefe,

weil iö;) ju bem S3ewuptfein gelangt war, ba§

icb mid) in einem, meiner ®eelc unnatürli^en

3u|lanbe bewegte auf bem ®QhkU £)einer SQBelts

anfdjauung.



247

T)k Äranf^eit hat btefe (Spannung gebrc-

d)en. (Sie war bie ^riftö, tt)eld)c ®ott ()erbet=

führte/ nttd[) auf§ 9?euc glürfltd) ju mad^cn, iinb

mir burd^ bcn mtebergewonnenen ©lauben an i^w,

bie oerlorne 9'iu{)e ju gewahren.

2((§ id) Dir jule^t gefrf)rieben f)atU, war id)

in tiefer SSerjweiflung. 9)?etne traurigen ®e=

ban!en 5U oerfd)eud)en/ mad)te id) einen (3))a5ier=

gang mit Äonrab^ bei bem id) o()nmad)tig gewor^

ben bin. dx füf)rte mid) t)eim, man legte mid)

ju S5ett/ mein Äopf fd)w{nbelte/ aB ob id) in

ben fci)aurigjlen 2Cbgrunb fa{)e. 3^a fafte mid),

fo fd?ien e§ mir, plo^lidb beine ^anb, unb £)u

f)obfl mid) fliegenb empor, l^od) unb immer h'o'

l)er. Se mef)r id) gitterte, je fejler fd)loffe|l :J)u

mid) an £)i4).

©0 fd)tt)ebten wir lange fort unb id) fd)wan!te

5wifd)en SobeSangjl unb 5n)ifcl)en ber l)ol)en SBonne,

Did) wieber ju baben, :Did) befreit 5U wiffen. SBir

batten lange fd)on bie ©ipfel ber bm^^n S3erge
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überflügelt/ nur nodj ganj von fern \a\) id) feie

(5rbe, t)ie ftd) wie ein fleiner Stern in ber S^iefe

beroegte. din flammenbeö 2id)tmeer t\)at ftd)

üor unä auf/ beffen ©(anj midj blenbete, fo ba^

idb.bie 2fugen fd)lie^en mufte, wabrenb 3)id^ ta$

2:\(i)t entjücfte.

»i^ag ijl bic 9^a{)e ®otte6!« rief eö in mir,

unb iä) bat i^icf), mid) nieberfnieen unb anbeten

ju taffeu/ alä 15u mit tonenber Stimme bie

2Borte fpradjej^ : ^>^a^ i|! ber ©eijl be§ 2(U%

nun fet)ren wir jurüif in feinen Sdjoo^, in bem

ewigem ßeben, ewigeS SBerben ijl!-

^abei breitetefl £)u 2)eine 2{rme in bol)^^

^rcubigfeit bem Zid:)te entgegen unb id) fanf

i)inab/ tief unb immer tiefer jur drbe, bi$ midb

bie bunfelblauen (SiSfpalten ber ©letfcber auf»

hielten, in benen iö^ aUmablig erftarrte/ roa^-

renb mein 2fuge nod) immer ^id) fudjte im

Siebte unb in ber SBdrme. — Scb fann bie§
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^ntfe^lid)e nod) immer nid)t benferi/ i)f)nc c§

njteber ju empfmben.

2)erfelbe S^raum — ober la^ miä) e§ lieber

ein ®eftd)t nennen, benn aud) bie Traume fom«

men oon ©ott unb fonnen un§ I)eilfam werben

— n)ieber^ülte [ich auf bem ^of)enpunfte meiner

^ranff)eit. Sd) burd^lebte if)n jum jnjeitenmalc

in ganj gleidber SBeife. "aber aU 2)u lieber

Steine 2(rme au§breitete|I, al§ id) ju finfcn fürd)-

tete unb in bem ^ife ju erftarren, ba fafte mid)

eine unftdEjtbare ^anb, bie mid) empor|)ob/ ju=

ru(f an ^eine S5rufi, n)af)renb au^ bem 8id)t=

meer bie SBorte ertönten, bie £)u fo oft in fRui)'

rung üor mir auggefproc^ien ; »S^enn'ö ®lü(f!

^erj! ^kbel @ott! — ®efü^l ifi 2(üe5, 9^ame

iftSdjaU unb üiauö), umnebelnb ^immeläglutl)!«

<Bk ftangen mir wie (Sotteögruf. 2£lle

Trauer md) üon mir, id) rief, bie »^anbe faltenb

:

'©Ott! mein ©ott!« — unb trabrenb id) ftill in

tiefer Seele ein frommet Qocbet meiner Äinbl)eit
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fprad)/ v>crlie^en mid) <Sd)n)inbc(, "ün^^ unb

@d)mer5 Sei) füf)(te mid) frei, in bem @le=

mcnte ber guft ^eimifd) unb leidjt. 9Ztd)t gc=

tragen oon ^ix , fonbern mit eigenen/ mad;tigcn

klügeln, mid) felbjt er{)a(tenb neben T>\r, fntc=

tcn wir SScibc im 2fetf)cr, baä ßid)tmeer anjube-

ten, Seber auf feine 2Beife. Sd) roeinte t?or

greuben unb Iel)nte mein ^aupt an :2)id) mit ei=

ner feiigen 9iu^c , wie i<i) fte feit Sat)ren nid)t

mel)r empfunben f)atte.

SDJtd) bünft, bann l)abe id) lange erquirfenb

gefdjlafcn unb gar feine (Sd)mer5en mel)r ge{)abt.

2£l§ id) ern)ad)te, ^idb fud)te, fagte man mir,

ba^ id) lange fran! gewefen unb auf bem ftd)ern

SBegc ber ©enefung fei. 2Bic banfte id) ©ott

für mein geben! wie glüdlid) war id) , wieber

leben ju fonnen für T>id).

^dn ^err unb "äx^t, ber gejlrenge Äonrab,

fommt mir jumelben, tic§ lange <Sd)reiben fei mir

f4»ablid), id) muffe enben für je^t. Sd) glaube
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aber, er t^at ßangeweite unt> m6d)te, ba^ iö) mit

i{)m plaudere, ©eljen Sie, Äonrab! n?a§ trf)

fd)reibe? S5eflagen <3ie ben armen ^bmunb

nid)t, ber nur biefe tobten SBorte erljatt, mabrenb

©ic ba§ ©lucf meiner ©egenwart genießen? —
^uf morgen benn, mein (fbmunb! unb viele

Äüffe X)ix jur guten 9'lad}t.

2Bir leben l)ter ganj fo gteidjma^ig al§ in

SnterlacPen. Sd) fa^re mit ben (Altern au§,

gelje mit Äonrab nac^ wie üor fpajieren, er rus

bert mid) auf bem ©ee umber , voix tefen jufam^

men, unb er wirb fo wenig mube, nad) 2)ir §u

fragen, oon 2)ir ju boren, al§ i<i) üon ^iv ju

fprecl)en.

2)a er üiet jünger ifi al§ 2)u, unb gan§

weltunfunbig, !ann id) ibm nid)t bofe fein, wenn

er 3Ü)cin Sßefen nidjt oerftebt. ©eine 9?ube

fdjeint feiner lebbaft bewegten Sugenb nid)t bie
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Solge ber Erfahrung, fonbern Aalte ju fein,

£»eine SBcltanfdjauung, 3^eine rcligiofcn 2(nfid)=

tcn finb i^m fremb. 2)iefe te^tern finb ber ein-

jige ^unft, in bcm id) mit Äonrab fi)mpatl)e=

tifrf)er füt)le als mit 2)ir, ber it)ie njir fatt)0=

lifd) ift.

©eit unferer SSerlobung Ijatte id) um 35einet=

willen ba§ 2fbenbma^t nidbt meljr genommen, fo

fe^r bie ©Item bieg mißbilligten. 3e^t md)

meiner ©enefung trieb e§ mid) baju. Sd^ 9e=

l^anb biee ben Altern, fie umarmten mid) unter

§reubentl)ranen , unb wir befd^loffen, an einem

ber nad)f!en S^age bie beilige ^anblung ju be=

geben. 2(benb§ fprad) id) mit Äonrab oon bie=

fem SSorfa^, al§ wir, t>on ben S5o6quet§ t)iim'

febrcnb, nocb baä Plateau bejliegcn bitten, auf

bem bie Äatbebrale liegt. ^

35u fennji bie «Scbonbeit biefeg ^lafeeg.

^od) über ber ®tabt, oon rieftgen SSdumen befcbat=

tet, rubt ber ebrwürbige altersgraue 2)om. d^
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war nad) «Sonnenuntergang / man lautete jur

iila&it ©injelne «Spaziergänger wanderten t>ori

über, Änaben fpielten auf bem ^Ma^e unb fUU

terten auf ber S3rüflung umt)er. ©d)laft>am:

mernb, rvk naijenbe S^raume, fenften ftd) bie

blauen 2Cbenbfd^atten auf ba§ «Stabtdjen im Xl)ai

berab/ t>om £>ent bu mibi fiel ber SBteberfdiein

beä 2(lpenglül)en§ r6tl)lid^ über ben «Spiegel beS

«See6. ®an5 t)eU unterfd)ieb man nod) bie Sel=

fen t»on ?D?eiUerie unb bie {)od)gelegenen ^lecfen

unb 2)orfer be§ jenfeitigen Uferg. 2)üg 2)ampf'

fcbiff jeg fliü mit feiner 9?aud)faulc bem ^afen

von S>ille ncuüe entgegen, aU trüge e§ lauter

mübe Äinber jur 9iu^e.

S)ie Stine ti)at mir wotjl, bie 9Jul)e in ber

S^iatur ftanb in fd)6nem ©inflang mit bem ^xk=

ben, ber meine Seele erfüllt, feit id) mit mei:

nem ©otte lieber ^ine-o geworben, aud) ^iä)

ruf)iger unb beffer liebe aU juoor. S<i) fprad)

bieö gegen Äonrab au§.
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"2BoI;l Sijnen!' rief et, unb bann nad) einer

^"»aufe: "ba^ aud) idb fagcn fonnte, id) \)abe

^rieben!'

»®ud)en <BU ihn ernjllid), Äonrab! unb ©ic

finben if)n.«

»Unb wie, unb roo?«

'>3n ftd) unb im &ehet. Srf) ne()mc mit

meinen Altern feit langer ^eit jum erflenmale

«lieber baä 2fbenbma{)l. @ie ftnb ber Unfern

ßiner, gef)en @ie mit un§; unb »renn id) @ott

banfe, baf er mid) nod^ leben liep, will idb für

©ie um ^rieben beten, ben er nl§ SBerfjeug

braudbte, mid) 5U retten!«

Äonrob mar bewegt ör gab mir bie ^anb

alö 3ufage. ©eitbcm i)aben wir ba§ 2fbenb=

inai)l genoffeu/ unb e6 l)at Äonrab ^id)Üid) gut

getban. €r ifl ernfler/ aber rul)iger geworben,

Ibat aud) auf meine S3itten jweimal feiner SSraut

gcfd)rieben, unb benft liebevoller il)re6 Söert^eä

al6 juüor.



SBieber crmaljnt man mid) , nidbt alljii lang

ju fd^rciben, befonber^ ba icfi ijeuh eüra§ angc^

griffen bin. ©o xviü iä) enben, um mid) für

:£)id) ju fd)onen, tl^eurer, t^eurer greunb!

S5eim ^Beginn t)t^ ^Binterö geben roir nacb

^ari§. 5[l?ir roarc bie ©tiflc biefeS liehüd)m

ÄrteS willfommencr al§ ba§ ©erdufd) ber gro=

gen SBelt, unb jcbe Steife if! mir eine Saft, bie

mid) nid)t ju bcm ^kU metner ®ebnfud}t fübrt,

ju :©ir!



35.

Äonrat» an OJubolf.

2(l5 lUon t»ie SBelt bajlanb in if)rcr ganjcn

@d)6nl)eit, erfd)uf ©ott am legten ^age bie

Ärone ber *Sd)opfung : baS SBeib ! — ^av 'S^cib

in feiner Süerflarung i|l baä Sbeal ber SÄenfdjs

fjeit geblieben, bie Äunft Ijat nidjtö ^6()ere§ er*

funben alö bie COZabonna; bie ba§ SBeib ijl in

feiner erhabenen ®d)6nbeit unb 9ieint)eit. —
Sd) ^abe fte mit 2(ugen gefdjaut unb an ib«

rer <Seite gebetet ju ©ott , baß er mir bie Äraft

gebe, fic nid)t ju begehren, nidjt mit bem ©d)at=
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ten eines unl^eiligen ©ebanfenS ii)xe ©ngelSfittige

5U entn)ei()en. :Den Zot Im »^erjen f)ahe id) mi*

©bmunb angelobt, a[§ treuer 2Bad)ter über fie

für i^n.

25a war bie f)cili9c ^anblung ju (5nbe: bie

Altern umarmten bie ibncn neugefrf)enfte SSocbter,

umarmten mid). ^k £)rgel raufdjte in 3ubeU

l)\)mmn, bie Sßolbungen ber altertbümlidjen Ka-

pelle fc^wammen im SJZorgengoIb ber «Sonne/ unb

wie eine ?0?abonna auf SBogen be§ 2ici)te§ fdjwebte

fte fjeran unb if)re Sippen berüt)rten bie meinen.

©Ott be6 v^immelä! ber £)u bie ©nabe bift,

warum jlarb xö^ nid)t in bicfer ©tunbe?

Sei) ^affc ^bmunb/ unb i(3^ mod)te ihn lieben

fonnen, weil fie c§ voiü. ^d) fonntc mein Seben

für ba§ feine in tU ©dbanje fd)lagen um ibret-

willen, unb bod) f)a^e id) ii)n für fein falte§ : -id)

oertraue fie Sbnen unb bleibe immerbar ibr

©dbulbner!« dv wd^ e§ alfo, ba^ id) fie liebe.

©ie ift fein, er wirb ffe befi|en unb lieben,

iitbcibvieU ic 17
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wie man ein SBeib liebt; fie roirb tk Wlutut

feiner Äinber werben unb bann — bann rviü iö^

fte nie, niemals n>ieberfet)en. 3d? ertrage ben

©ebanfen md)t! -

9)?atl)ilbe »erlangt/ ba^ id) an (Jbmunb fdjreibe/

feinen S5rief beantworte — e§ mup aud) am

@nbe TOobl 9efd)et)en. 2fber i^m banfen? wie ijl

tag möglich? — 2Ba§ foU id) i^m benn fagen?
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Äonrab an @t>munb.

T)k ©Ute, »elcljc (Sie, oeret)rtcr v^err! mir

oljnc mein SSerbienjl bewiefen Ijaben , mad)t ee

um fü flrafbarer, t»a^ id) 3f)ncn crjl {)eute bafur

banfe. ^raulein 9)?at{)i(be aber mirb S()nen be=

reit§ mitget^eilt tjaben, wie lebfjaft mid) S^r

S3rief ergriffen l)at. Sd) b^be auf 3bi^en JRatb

"oa^ 2Cnerbieten be§ ^errn üon ©. angenommen

unb begleite bie mir fo gutige gamitie nadb ?)arig.

(Sie felbft erflaren Sbr« SBeltanfcbauung al§

ein 9iefultat S|)rer ©rfabrungen, unb üben beS=
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t)albl)offcnt({d)9?ac^ftrf)t gegen micl[j, ben tlnerfat)re=

neti/ t>erS()nen nod) nidjt überall beipfltd}tenfann,

am wenigflen/ trenn «Sie ber fd)lict)ten, \vcibüö:)en

Einfalt al§ eineö SSorjugeä, unb ber nod) ju ma=

djenben 2(u§bt(bung be§ geliebten SßetbeS, al§

eine§ ©lücfeä gebenfen. SSielleidjt mu^ man, um

biefe§ ju empfinben, mel)r alS id) bie eigene S5il=

bung ODÜenbet wiffen; oielleidjt aud) bad)ten ©ie

felbft anberg, befafen ©ie nid)t in 3l)ter S3raut

alle SSorjüge ebeljler 2Beiblid)!eit vereint.

©ie fagen mir: »^radbten «Sie in ftd) felbjt

flat 5U merben, bann erjie^en @ic fid^ '^i)xt

grau!" — «Reifen (3ie mir ju bem erfteren, fa=

gen ©ic mir, wie man fid) ber eigenen 2(d)tung,

ber Siebe ebler SO?enfd[)en mürbig mad)t!

3d) bin mit SBiberflreben an biefen SSrief

gegangen, id) Ijatte (Sd)eu üor S^nen. 2(ber ber

SÄann, ben eine 5iKatl)iIbe lieben, fo lieben fann,

mu^ grof unb ebel fein. Sd) muf ©ie lieben,

@ie oere()ren lernen ober <3ie tohtüd) baffen, benn
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— ba§ SBort mup auSgefproc^en werben, wenn

id) mic^ mrf)t oerad)tcn foü — ic^ liebe S()re

25raut!

(Sie a^nt e6 nid)t, mein SBort borauf, fie

foü eö nie oon mir erfahren.

SSon S()nen , @bmunb ! erwarte id) mein Ur=

tljeil. Sogern (Sie mit S()rer 'Kntwoxt, wenn «Sie

mid) au§ S[RatI)iIben§ Sf^a^e oerbannen; benfen

©ie, bap jebe ?!)?inute neben iijr ein ©lucf ijl für

mid). ilonnen ©ie mir aber ocrtraucn/ fonnen

@ie an bie gejligfeit eineö 9)Zanne§ glauben, ber

9}Zatl)iIben§ ^kU wertlj ju fein wünfdjt, auc^

oljne bie .^Öffnung, iljr bicS jemaB au^jufpredjen,

bann fagen ®ie mir fobalb aU moglid), baf id)

hkih^n barf.
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©bmunb an '^ati)H\>e.

9Bte ftefjt ein ootle§ SSriefcouoert auö liebjlcr

^onb un§ freunblid? an! — ©o oft ein fold)c§

t)on Sir, meine 9)?atl^ilbe ! ju mir gelangt/ jogere

id) in üora^nenber ^reube, eg ju erbred^en. Sd)

m6d)te/ wie Äinber üor bem S[Öeif)nad)t§baume,

laufd)en unb, burd) bie ©palte fel)enb/ mid^ beS

®lanjc6 aus ber ^erne freuen/ el)e irf) mir bie

ganje ?)rad)t auf einmal gönne.

^a fage id) mir all bie giebeSworte cor,

mit benen X)ü mid; fd)müdjl/ benfe ber ^^erjenS^
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freube, treidle bcr le^te S3nef mir brad)te, unb

iet>c6mal weift ^u, ^olbc! meine Erwartungen

ju übertreffen unb Itebenönjürbiger ju fdjeinen/

als no(i) je juüor. SBie foE e6 benn erft werben/

wenn bie ganje %uUe deiner 8iebe§fd)6n^eit mid)

wieber überflut^et, wie bag8:id)tmeer, beffen®Ianj

im S^raume £>id) geblenbet Ijat? — @rl)eUt bod)

fd)on ber SBieberfcbein iDeineö SBefenS, ber fic^

in biefem lieben S5riefe fpiegelt, meine 3eUe fo

\d)bn, ba^ gerabe, al§ id) if)n erhielt unb la§,

eine üerfpatete, flammenbe 'Sldh mitten in bem

grauen .^erbfttagc bie «glitte fprengte, um ju blüs

^en. Die ^flanje banfe iä) ber ©unft be§ 2(uf=

feber§, fie Ijat mir S^^ubc gemadjt in mandjer

trüben <Stunbe. 2Bie gern fal)e i^ bie bunfel=

rotl)e S5lume in ;2;)einem Höhten, fd)onen .^aorc

prangen

!

2)ein SSrief Ijat mirf) fef)r gerül)rt. Die t)ei=

lige Äinbereinfalt Deines SJraumeS befdjamt mid)

unb meinen fanatifd^en Eifer. Sd) warnte Dir
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t)ie ©efe^e ber f)6d)ften ^vü^eit ^uganglid^ 5U

madjen, meine ^at^iltel tt)af)renb irf) 2)ir mit

unoerfianbiger »^arte eine Ucberjeugung aufju^

bringen flrebte, n)e(cf)e nie bie :©eine werben

fonnte.

'iRaä) SSottenbung in fid^ ringen, bo§ I)ei^t

cor 2(tlem , gered)t unb butbfam fein / unb ba§

^rincip freier felbftfianbiger (5ntn>icflung ef)ren in

bem 9?ebenmenfd)en. ^ki)t hod) mit bem Ieib(i=

djen 2fugc ieber Wlen\6) bie 2fupentt»elt/ bie in

feften Umriffen oor i()m liegt, üerfdjieben an, wie

oielmeljr mu^ bieg ber ^aU fein mit jenen SSe*

reidjen, bie unä nid)t ftd)tbor, bie un§ nur burd)

23ermutf)ungen be6 ®eifle§ erfaßbar ftnb. Unb

iö) wollte £iid) jwingen, in einer SBeife ju feljen,

bie iSeiner 2fnlage wiberfpröd), icb fonnte 2)i(^

tabeln, baf 25u biefeg nid;t üermod)te|! ! — S35ie

tl)orid)t ift ber 9)?enfd) in ber SSerblenbung feiner

^itelfeit, wie gefQl)rlid) ber @goi6mu§ ber Giebel

©ewif, S0?atl)ilbe! üor abnlidjen Ungered)tig=
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feiten bif! ^u fünftig geftcf^ert. Scf) verberge

T)iv eg ntd)t unb ^u treibt e§, Deine 2fnfd)au=

ungönjeife fann nie bic meine werben; aber wir

lieben JBeibe ba§(Sd)6ne/ wir jireben nad) 2Babr=

i)dt, wir wollen ba§ ©ute, bic§ genügt üollforn-

men, unä überall im ?0?ittelpunfte unfereg 2Be=

fen§ jufammensufinben/ wenn fd)cn wir auf oer=

fd)iebenen SBegen babin gelangen. 8ap unf benn

unbeirrt aneinanber balten in reblid)em «Streben,

in fefier gegenfeitiger 2;khe.

Wlit wad)fenber Ungebulb febne icb ba6 Snbc

ber SSerbanblungen ^etan, benn nod) immer

glaube id) an meine greifprecbung ; aber foUtc

id) felbj! »erurtbeilt werben, fo würbe idb , rvie

iii) mid) fenne, bie ungünjlige (5ntfdf)eibung leid):

ter trogen/ al6 biefe qualenbeUngewi^beit- Äann

man bod) oon bem Sage be6 UrtbeiB ab bie

(Stunben jablen, weldje unä üon ber greibcit

trennen, fann man ftd) bod) fagen, baf jebe

überflanbene ®tunbe un6 ibr naber bringt. T)ie
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@en)ipf)cit ift ein ^eint, bem man nur mit^uti)

begegnen mu^/ um H)n ju überwinben/ bi'e Um

gen)i^()eit ijl ein (aftenbeö ©efpenjl/ ein 2(Ipbruc!/

ber unfere Äraft uernid)tet/ gegen ben einÄampf

unmoglid) ijl. Sd) l)abe je^t oft bie ©mpfinbung

geljabt, alS wanberte id) in finjlterer Sfla(i)t einem

geliebten Siele entgegen, beffen b^Ue Senjiern mir

t)on S5ergeöt)6l)en leud)tenb njinften burd) bie

25unfell)eit. SJZit ungebulbiger 2fd)tloftg!eit jlürmt

man/ baö Siel im 2(uge, über (Steine unb Sßaä)e,

burd) 3)ornen unb v^eden, bi§ man plo^lid) bie

golge biefer 9?ajllofigfeit in tiefer @rfd)6pfung

f m^jfinbet, wenn man enblid), bem erfel)nten Sichte

na^c, jufammenjubredjen furd)tet.

Sei) flöge X)n nid^t oft/ meine ?JÄatt)ilbe!

aber S)u l)aji ein 9ted)t auf meine ßeibcn, ouf

meine trüben, wie auf meine Reitern ©tunben.

3d) bin mübe, 3)?at^ilbe! red)t innerlid) mi^befeit

einigen Slagen. X)er ÜKangel ber §reil)eit, bie

©el)nfuc^t mä) ^h, ermatten mid). SBaS l)ilft
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e§/ bap iä) aüe 3;{)eoncn l)urd)jlubtrc, in bencn

bie SBet§l)eit oergangcncr unb gegenwärtiger 3^age,

bie ^reif)eit beö Snbiüibuum§, 3ufriebent)eit unb

©lücf gefuc^t t)at? ^in ©efangener feit langer

Seit/ bin iö) nid)t frei unb fann nid)t jufrieben

fein getrennt üon ^ir ! £)enfen/ grubein , ^lanc

madjen / genügen nur für furje Seit bem gefun=

ben, tl)dtigen ®ei|!e. iSie Seile beengt mid), bag

Uml)ergel)en in ben engen Ißretternjanben be^

®efangni^f)ofe§ ij! mir unertraglid) geworben unb

id) oerlaffe bog v^auS bisweilen in jwei, brei

Slagen nid)t/ obfdjon id) mir fage, ba^ bie§ mei=

nen ßuflanb nur t)erf4)limmert.

3;r6j!lid) ij! mir allein ber ©ebanfe, ^iö:)

glüdflidjer ju wiffen. 2Bie gönne iö^ iSir taufenb^

faltig iebe ßeben^freube! wie lieb tj! eö mir, ba^

T)ix bie ladjenben, faj! italienifdjen Ufer beä ®en=

fer ®ee§ gefallen unb ^onrab'6 ^Begleitung ^ir

wiüfommen i|i! Snbep wenn mir burd) bte@unj!

bca 3ufaÜ§ bisweilen ein SSlic! in'§ greie gegönnt



268

rcirb, trenn iä) fe^e, wie e§ {)ier fo gar berbfllic^

iji/ roie bte legten bürrcn SStatter ber fparlidjen

SBeiben vom SÖinte gepeitfd)!, regenfeucht burc^

t>ie 2uft foufen , unb fetbjl bie traurigen 35ijleln

auf ber bürren^eibe nod) gelber unb fJarrer auS«

fe!)en unter ben erj^en ©djneeflpcfen, bte auS ben

grauen, fd)n?eren SÖotfcn nieberfaüen, bann benfe

id) mit 3orn an mein ®efd)icf , unb mifgünftig

an Äonrab, ber fo glücflic^ i|! an ber ©teile/ bie

mir gebötjrte, neben X)ir, 3d) mißgönne il)m

bann ^eine fonnigen 2(ugen , ben warmen bc=

fruditenbcn Straljl 2)eine§ ©eifteö , bie fü^en

9)laubereien mit X^ir , X)em ernfleö, liebeüolIe§

2Bort unb bie fpringenbe, tanbeinbe ^inbeälaunc

35cine§ ©d^erjeS Serfdjwenbe nid)t ju Diel an

\\)n, eS i|! 2(llee> mein, boppelt mein, ba id) mic^

banad) fel)ne unb e§ fo lange fd)on entbeljrc. 3d)

mu^ mir n7ieberl}olen, er i)ahe mir X)ein ßeben

crl)atten, um ju fül)leii, ba^ er ba^ ©lud 2)einer

9?abe oerbiene.
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2öa§ I5u mir über tf)n allmdlig in :t)einen

©riefen gefagt bflf^/ üen?oIIftant»igt mir baö SSilb

eineg jungen Si}?anne6, ber in golge unflarer S5e=

griffe, nad) fdjeinbarer ^bre unt> trugerifd)em

©lanje jirebenb, ta§ ®ute geringfdja^t, weld^eg i(}m

geworben ijl 2Ba6 er m\)z beft^t, oerfdjminbet

oor feinem in bie gerne gerid)teten 2fugc, \va^ er

bort atjnenb ftef)t, fdjeint il)m erflreben^roertl).

^üte Xiid), .^onrab in X>dm religiofe 9fJid)=

tung ju jieben, (a^ X)iö:) burdf) mein eignet S5ei=

fpiel warnen, ba6 ^ir felbjl nur ju oiel Sdjmerj

bereitet l)at. 9)?ad)e ibn nicbt üon ber 2ßtrnid)=

feit abwenbig, büte T)iä) überbauet ibn ju erat^

tiren. T)a% ijl ©ift für unfertige ^iaturen wie

bie feine. ,3d) traue i^m bie Äraft unb ben SBiI=

len ju, fid) burdbjuarbeiten , aber er wirb 3eit

brauchen, ebe er auf bem ©rinbelwalbe fein ®e=

fd)icf fegnet, ba§ it)m einen fcboncn, einfachen

Scbenögang auf fid)erem SSege vorbereitet \)at

2Öie glüdlid^ wollte iü) fein auf eigener @d)olle,
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im fcrnjlen, tieff^en Zl^ak be§ freien SSaterlan=

beS! wie balb in :©einen TTrmen fonnte td) je^t

bie ^OJauern »erlaffen , bie nii4» oieUeid)t nod)

lange galten.

ßebc n)of)l! unb liebe deinen ^bmunb, ber

2)id) fo fel)r liebt, ba^ er ficb oor 2!)ir feiner

3'?iebergefdjlagenl)eit nid)t f4)amt unb ber gerne

getroflet fein mocbte burd) bie fupen giebeöroorte

feiner 3)?atbilbe.

3n biefem 2(ugenbli(fe bringt man mir einen

S5rief von Äonrab, ber longe auf fid) warten lie^.

Sd) beantworte iljn umgebenb, f)eute ijl e§ ju

fpat.
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et>munt) an Äontab.

3d) l)atte eben meiner S5raut gefdjrieben, al^

icf) S()ren SSrief ert)ielt, lieber «Konrat»!

(Sie beridjten mir )Ri(i)t^, rva^ mid) befrem=

b^t^ id) al)nte biefe SfJeigung. ^in junger ?0?ann,

t)er ba§ (Slucf i)atU, einer 5i}?atl)ilbe t>a§ Seben

ju retten, if)r Pfleger, it)r bcflanbiger Begleiter

ju werben, !onnte fd)n)er(idb bcm ©influffe wiber?

jlel)en, bcn ?0?atl)ilben6 ^erfonlic^feit fd)on an

unb für jtd) ausübt.

3d) om wenigjlen fonnte Sf)nen jürnen , weil
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<Bk fie lieben, ^k Qintxnde, bie mx empfon;

gett/ Fommcn un§ o^ine unfcr 3utl)un, aber trir

ftnb üerantroortlid) für ba§, wa§ mx tarau?

macben. «Sic fonnen meine S5raut nidbt begehren

rootlen, alfo muffen ©ie biefelbe üerlaffen, um

ibre 9Juf)c nid)t ju floren.

3d() glaube Sbi^cn S3erfid)crungen unbebingt,

id) glaube audb an '!sW ©elbftbeberrfdbung, aber

weil id) einjl, aU id) in S^Jtem ?flter raar, abn=

Iid)e SSerbattniffe burd)lebt b^ibe, fage id) Sb^f"'

ba^ Sie fcbeiben muffen. ^§ ift mannlirf)/ einem

^einbe ju trogen unb ®tanb ju \)altQn, beffcn

Ueberroinbung unö (ii:)xe bringt in geredeter Sacbe

;

!ann aber unfer Unterliegen frembfS ©lücf oer=

nicbten, fo ijl e§ mannlid)er, bem Äampfe au6ju=

roeidhen unb ber ^i)xe beä ®iege§ gro^mütbtg ju

cntfagen. Scb tf)at e§ nid)t, unb f^abe c6 burrf)

langes 8eib gebüßt.

gern fei e§ üon mir, ju forbern, baf (3ie

nun gleicb ben ^oftn?agen bejleigen unb abreifen
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foüen in ber ©tunbe, in int 'Bk meinen Srief

erhalten, d^ würbe meine S5raut beunru{)i9en,

unb 'Bk fetbfl werben wiffen, wie feljr fte nod^

ber 9tul)e not^ig l)at. Seiten «Sie alfo Si)re %b=

reife allmalig unb öorfid)ti9 ein, bamit fie nid)t

auffaücnb erfct)cint, id) »ertraue babei Sf)rer ßiebc

für 9Katbilbe. ©cl;eibcn <Sie ru()ig t>on ibr. ©ie

l)aben nur bie eigene S^eij^ung ju befampfen, biefe

befiegt ein fejler SBille. .^art gegen ii<i) felbfl

ju fein ij! leid)t; not^wcnbige ^arte ju üben

gegen iin geliebtes SBefen, eine faum ju über=

ftebenbe Aufgabe.

«Sie fetjen, Äonrab! id^ erwibereSbi^ SSertrauen.

<Sie wollen ^b^^^/ 9'iubm, bie Tfcbtung ber ^cn--

fdben gewinnen: SKatl()ilben§ 2£d)tung unb t)ie

meine finb je^t für @ie ju oerbienen, unb e6

banbelt fid^ auü) um bie SBabrung Sb^^eS eignen

©lücfeS.

<Sd)reiben @ie mir unb glauben ©ie, ba^

nicbt fletnlid;e (5igenfud)t meinen 9iatt) leitet,

Stebeftncfc :f. 18
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fonDern bie Ueberjeugung , baf 3I)re Entfernung

n6tf)ig ijl, unö 2Ctlcn @d?merj unb SSornjürfe ju

crfparen, unb ^rieben ju bereiten.
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Wlatl)iltt on ©bmunb.

©rjl übermorgen !ann id) bie 2(ntn)ort auf

meinen legten S3rief erhalten, unb bod) mU id)

t)eute ben neuen abfenben, um ben frcunb(id)en

©Ott beä günjligen ßufaüö ju fpietcn in ber din-

formicjfeit 2)eine§ 2eben6, mein tf)eurer ©bmunb!

©er fd)onj!e 2(ufgang ber Sonne/ ben wir mit

@id)ert)eit erwarten fonnen, erfreut oft weniger,

al§ ein Iid)ter ©onnenblicf , ber unüerl^offt burd)

bie bleifarbenen SSBolfen bc5 ^erb|!eg ju unä

18*
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niet>er(ad)t. ^olcb ein vSonnenblicf fei X^iv mein

«rief.

«Dft frage id:) mid) , wa^ id) Xix nod) ju

fdjreiben Ijabe, t>a mein ganjeä SBefen offen oor

2)ir liegt, unb tag S3efte in mir 25ein SSerf,

35ein ©igentfjum tf! ; bann aber benfe iä) unferer

(Mefpradje unb faffe ^utl), X)ix immer wieber

ju fagen, wai> £)u fdjon rvei^t, ben ^nljalt meinet

üebenä: id) liebe • 2)ict). 9?ur neben T)ix ful)le

tdb mi(^ rcid) im ©eifie, njeil bcr £)eine mid)

erleud)tet, unb wenn ;2)u mir ein flammenb Sterns

djen juttjiefeft auö X)einer ^6l)e, fo pflege id) e§,

l)ütc e§ in meiner Seele unb 5iel)e e§ gro^ mit

aller £iebe meinet v^erjen^/ bi§ e6 gen)ad)fen ij!

unb :Sir, burd) mid^ wiebergcgeben, neu erfdjeint,

roeil e§, geiftig neugeboren unb üon mir burdj*

liebt ij!. X)ann benf|i X)u, eö fei mein, unb

banf ji bafür, al§ ob id) e§ iDir fc^enfte, roaljrenb

c6 bod() 2)ein ift ganj unb gar, unb gerabe barum

njieber mein. 2)aä i^ bie n)al)re ®egenfeitig!eit
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unb bie xvci\)xt ©cmctnfcbaft inneren SSeff^eö, feie

ber arme ^onrab ein|! in feiner ^I)e ewig ent^

bel)ren wirb.

Se me^r id) iljn fennen lerne, je öfter \&

5!)?ariannen§ SSriefe fef)e, um fo ftd()erer überjeuge

id) mid), ba§ e§ nidjt wof)lget{)an war, if)n aufs

iJleue an ftc fejlju!nüpfcn. Äonrab, ber fo oiel

(Sd)6ne§ in fid) bietet, barf me^r forbern, a(§

5)?arianne jemals leiften wirb, ^dn ©ewiffen

flagte mid) ber SSermeffenljeit an, mit ber id)

eingegriffen in fein fRed)t ber freien (Selbftbej^im=

mung, unb id) fd)elte mid), ba^ id) nid)t ben

9}?utf) ^abe, i{)m, bem JRetter meine§ gebend, 'cie

2Baf)r^eit ju befennen, bie id) if)m fd)ulbe, ben

Srrt^um einjuge|tef)en , ben id) in befier %b^id)t

gegen if)n beging. Za^Hd) faffe id) ben ©nt-

fd)lu^, ibm 2(lle§ bie§ ju fagen, taglid) fd)recfe

id) baüor jurücf, benn meine ganje ^Jatur fd)eint

mir öerwanbelt ju fein. Scf) f)abe ®c^eu üor

jeber ®emutF)öerfd)ütterung, oor jeber 2(ufregung
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Qine ern|!e JBefdjaftigung erfcfcetnt mtrfd)njcr, idb

vermag felbf! hie ©riefe nid)t ju lefen, fcie id) vor mei=

ner Äranff)eit öon X)iv, mein ©bmunt»! empfangen

l)abe. 2fnfang6 beunrut)i9te miö:) tiefe tiefe 2(b=

fpannimg, unt> id) fc^amte mid) il)rer, wenn id)

:t)ein Qetad^U , bi^ iö) mir fagte, ha^ gerate

X)eine ?rnfd)auunggn)eife ba6 9?ubebet»ürfni§ einer

»Seele nad) forperlidjem ßeiben erüarlid) f*einen

laft.

3al)(te id) nid)t in angffooU unb boffenber

Sef)nfud)t bie ^age be§ ^fJoüemberS, bie hi§> jur

enbliAen SSerfünbigung i^eineö UrtbeilS nod) ent=

fliegen muffen, id) würbe faum glauben, ta^ wir

nun fd}on langer al6 Pier äBod)en in biefem lieb=

Iid)en SSewap oerwcilen. Qin fanfteS .^intrau=

men, meiner eigentlidjen Statur fo fremb, ift über

mid) gefommen; id) verlange nad) ^ctiUe, nad)

milbem ©onnenlidb^^/ nö<^ 9\ul)e, um jtarf ju

fein für bie (Stunbe beg «cdbmerjeä ober beS

®lü(feö, bie unS beöorjlebt :l>abei tritt mir
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tuunberbar ber SBiberfprud) entgegen, ta^ bte

Bett bt6 ju jenem ^age mir unabfefjbar lang ex-

fd)etntr baf icf) it)r fd^leidjenbeS @cl)reiten, bae-

lajlenbe ©etpid^t ber jogernbcn @e!unbe fuble,

bie mtd) oon jenem '^TugenbUcfe trennt, roaljrenb

id) iiod) jugletd) mit einer "Kxt oon ^(ngj^ em=

pfinbe, wie flügelfd)nell bie einzelnen (Stunben

unb S£age mir entfliel)cn

2Cbcnb6.

Äonrab'^ SSorfdjIag, mit i^m auäjuge^en, unter=

bxad) mid) im Schreiben. SBir finb bi^ 5i)?ont=

reur gewanbert, bie (Simp(on§jlra^e entlang, auf

ben erl)6f)ten Ufern be§ (Seeä, ber ^xü\\d)m 2Bein=

garten unb 8anbf)aufcrn überall in tiefer SSlaue

l)eroorfd)immerte. Sn '^Jlontxeux , ba# ganj ge*

fd)ü^t oor Sßinben, am Juge eine^ .^ügelä liegt,

ftanben bie Sfofen nod) in ooHer ?)rad)t unb

eine 50?t)rtl)e brad)te in il)rer Ärone bem ^erbft

bie legten S3lütl)en bor, wo ber ©onnenfdjein fte
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traf. ,Ronrab f^ieg auf eine ^ecfe, mir bie 95(u*

tben ju pflücfen, bie iä), alö gute SSorbebeutung,

jum Äran^e gewunben, mir in ta^ ^aar brudte.

SBinjer, bie unö auf bem »^eimwege begegneten,

l)ielten un§ für S3rautteute unb fdjcrjten barüber

mit un^. ^er gutgemeinte ©djer^ fut)r mir ol§

jucfenbeö 2Bel^ burd) bie SBruft, unb jtorte mid)

in ber füllen Jreubc, bie mir bie fanftc "^tbenbruljc

in bie (Seele gebaudjt fjatte. 31^ wiii" «^ bod),

alö mü^te ^ein Ülame au§ meinem ^erjen empor

leud)ten biö auf mein ®efid)t, al§ muffe bie ganje

Söelt e§ miffen, ba^ id) 2)ein bin, mein (Jbs

munb!

^in 3)?i^empftnben ij! ijber mid) gefommen,

eine fo fd^merjlid^e (Sef)nfud)t nad? X)ix, ba§ id)

ben S5rief er|l je^t wieber t>orjunel)men t»ermod)te/

ba bie (Stunbe b€§ ^oj!abgange§ mid) jwingt/

if)n fd)nctt ju cnben. Äonrab felbji will ibn jur

^o|l beforgen, ber treue Siebeöbote! @r wirb

oerjeiben, bap id) feine fd)6ne 50?t)rt^e jcrftorc,
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imb alle iljre S5Iütt)en in tiefen S5rief lege, um

bem ©eliebten, bem SSerlobten, ein wenig Srü^=

ling in feinem 2Binter berüorjujaubern

®ebc ©Ott un6 baS ©lucf be§ 2Bieberfct)en§

fo balb, aU id) e§ oon il)m erflelje.
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?0?atl)tlbe an @bmunt).

SBdre ^ein S5rief nid)t fo milb unb !lar wie

T)U felbfi, mein ©bmunb! rüljrte mid) nidbt bte

X^ulbung, weldje 2)u gegen meine reltgiofe Siiä)'

tung iibjl/ unb wäre id) nid)t gar ju traurig üiber

X)eine klagen, fo würbe idi) f)eute jum er|!enmale

T)ir neifenb eine leife 2CnnjanbIung ber ciferfud)=

tigen ©ct)tt)ad)c Dorroerfen, bie T)u an mir ju

tabeln fo großes 9'Ied)t gef)abt {)aj!.

"Kber wo foltte id) ben 9}?utt) jum ©djerje

finden, wenn 2)u Icibeji! fo fe{)r leibcfi/ ba^ e§
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Didf)/ ben S^ul^igbultenben jur Älage jwingt.

konnte iä) bei 2)ir fein, mit meiner v^anb tk

galten be§ Äummerä glatten auf i^ciner ©tirnc

unb fo lange (iebeooU in :Scine 2fugen fd)auen,

hi^ tjelle ^offnun9§ftra()len barau§ f)ex'ooxhüdm,

wie 9}?eere6teud)ten au6 ber unergrünblid) bun=

!etn a;iefe!

ßa^ c§ un6 cinanber geloben, ba^, einmal

wieberüereint, wir un§ nimmer trennen; benn

trennen, ©bmunb I fann man fid) nidfjt meljr, wenn

man ganj bie (Sd)merjen fennt, bie eS erzeugt.

SSie fc^ilberft ^n wat)r bie ©ebnfud^t, bie fid)

nad) bem Siele brangt, wk tl)eile id) fte mit :©ir,

in %\xxd)t unb «Hoffnung bebenb! Se naber mir

bcr gludeSvoUe ©ebanfe 2)einer m6glid)en S3es

freiung tritt, um fo weniger wage iö:), ibn in ba^

2luge ju faffen. (So mag e6 bem 58erfd)mad)=

tenben fein, ber lange wanbert in brennenber

5Buj!e, wenn bie taufd)enben SBuftenbilber ibm

rtefelnbe ^Öuellen jetgen unter fd^atttgen ^al*
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men, benen er ju naf)en jogert/ weil er fürd^tet,

fie in ber troftlofen ßeere ocrfi'nfen ju fef)en.

SBare id^ frei, l)ielt mic^ nid)t bie ^flidjr neben

ber leibenben 5i}?utter fe|l/ id) ertrüge bie (Span-

nung biefer nad)j!en SBod)en nid)t fo fern oon

2)ir. Sdt) m6d)tc bie 9iid)ter beobad)ten/ wenn

fic in ba§ ©efangnip fdbreiten, @uer VLxti)dl §u

oerfünben, id) mod)te in i\)xen ?D?tenen unfer ®d)icf=

fal (efen, bie 9)?enfd)en befragen, bie aut> bem

<Saale fommen — unb £)id) feljen, ^iä) fel)en,

mein dbmunb, trenn bie g(ü(f(id)e ©tunbe fcl)lagt,

wenn X)cin 5"^ tiie @d)n?elle be§ Äer!er§ itber=

frfireitet, beffen fJKöuern fo graufam lang unö

trennten.

Sn ^onrab'ä <3eele weine iä) bie .Klagen an%,

weld)e bie 2(ngjlt ber (Entfernung mir erpreßt, ^r

ijl immer berfelbe in freunblidjer ©ebulb. T>a^

er einft glucflid) wäre! baf id) il)m bie ®üte unb

Sreue vergelten fonnte, bie er mir fo bruberlid)

beweifl. ^d) liebe Äonrab fcl)r, unb aud) ^u
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roirfi it)n (icbcn, luenn :2)u ihn fenncn xvix^,

wie id).

2fbent6.

(5t»munt> ! waö i)a\i ^u bem Äonrab gefd)rie-

ben! ßr (augnct, ba§ ber S3rtef üon X)ir fei,

aber Äonrab ifl öerjltort unb b(eid), unb bic llii^^

fd)nft be6 S5riefe§, ben er erl)iclt in meinem SSeis

fein, xvax fidber üon 2)einer ^anb.

Um ©otteöwillen faget mir, n»a§ ijl gefd^eben?

Sd) füble e6 an ber S£obeäanc]j! meineö ^erjene*,

ba^ un§ ein Unglücf brobt. ^u wirfl Äonrab

9efd)rieben \)aUn, baf er mid) vorbereite — iö)

febe e§, er üerbirgt mir etwaö, er befampft einen

tiefen (Sd^merj. ßieber ©bmunb! warum fagft

T)u mir'6 nict)t felbj!? S|l benn baä (Sd)tt)erfte

nicbt fd)on leidster, wenn 2)eine Siebe eS mir oer*

funbet?
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Später.

Äonrab fann nid)t (augnen, ba^ ber SSrief oon

3)ir gefommen i(l, unb oerfdjweigt mir bennod),

tro^ meineä g(el)enä, feinen 3n{)alt. iSu bifl ge^

funb, betl^euert er, baS llrtf)cil iji nod) nidjt eer=

funbct. libcx rt>a^ ifl benn 9efd)e{)en ? SBarum ^^ii^t

mir .ftonrab nicbt ben S5rief ? SBarum füllen fid)

feine 2(ugen mit 3!f)ri^nfn / wenn er auf mid^

blicft? SBeld) furdjtbarcä Unbeil flebt mir benn

beoor'^

2fntit»orte mir, ©elicbter ! unb nimm bie ^ein

ber Ungewipeit üon mir. üntvooxU mir unb

oerbe^Ie mir Sil\d)ti>, bin icb tod) ^dn, unb :Dein

©efdbiif ba§ meine.
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Äonrat) an 9?ubolf.

^d) barf nic^t jlerbcn/ benn mein Zot würbe

]ie betrüben — unb id) mup fort üon ii)t. (5b=

munb verlangt eä fo

2i:ber fann benn ein aJJcnfd) ba§ ßebcn, baö

©lud beä 2fnbern forbern? barf er »erlangen,

baf iä) bcm ©lücf entfoge, j!att eö ju erfam=

pfcn? — 34) konnte bleiben, iä) fonnte oer*

fuc^ien um i^re ^khe ju ringen; ftc fiel)t midb

leiben, fte würbe 9J?it(eib b^ben mit meinem

(Sd)mer^.
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SKitleib? mü id) bag oon i\)x? 31^ Mopeä

'i)}?itleil) ber Soljn für t»ie tjei^e §(ammenb(üt{)c

meinet ^erjenö? — Slagelang, Sßodjen ()in=

burd() Ijabc id? gelebt an i^rer ©eite in fd}merjlid)

fü^em geibe ; i()re @cf)nfud)töfla9en um ©bmunb

bflbe id) angel^ort, unb ft'e l)at gewaljnt, bic bren=

ncnben Si^ranen, n)eld)c bie ßiferfudbt meinen

'Jdtqen entpreßte, feien bie milben perlen brüber*

lid)er Siebe. Sd) l)a^e ^oüenpein erbiübet, unb

müd)tc bennodb bleiben, hkiben in il;rer S^al^e,

unb fo roal)x aB ©Ott lebt, ewig fd)n)eigen wie

biö^ier, wenn (Sbmunb e6 mir gönnte.

3lad)t§ empor ju fd)auen nad) bem 8id)te

ttjre§ ©d)Iafgemad)eö ift mir SBonne; ^u wan:

beln an il^rer «Seite, ifjr 2Cuge ju fet)en, i{)rc

©timme nur ou§ ber S^rne ju {)6ren, ift mir

(Seligfeit. 34) wage nid)t, ibre vf>anb ju berüi)=

ren, id) ocrlangc, id) begeljre nidjtä — warum

üerbannt er mid)? warum oerfagt er mir, mein
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geben {)in5Utraumen im ®onnenltcf)te tbre§ S3lic!eö?

SSaä Fann er oon mir für 5!}?at()i(be furd)ten, bie

nur in feinem ©ebenfen lebt?

(fr ma()nt mid) an 9iul)m unb ©fjre. gur

wen YDün\d)tc id) fie ju erftreben, aU für fie?

@ie finb mir wert^loö fern oon it)r, bie mir bie

SBelt ijl.

2fber xvk fann iä) fcbreiben^ wie midb felbjl

ber wenigen 2fu9enbli(fe berauben, bie mir nod)

ju leben bleiben? S^or, ber iä) bin!

Sd)- will ju ibr, fie feben, fie anfdjauen, fo

lange mein S5Iicf ffe nocb erreirf)en fann — unb

bann fort! gleidboiel wobin, ba id) nur ju ge*

wif bin, fie nid)t ju ftnben an bem Siele. 'Slux

ber SKenfrf) fann fo graufam fein, ben 3)?enfd)en

au6 bem ^arabiefe ju flogen, unb ibn hinauf'

geben ju l)ei^en in bie obe, tobte 2Belt, obne

3iel, obne SBunfcb/ obne Hoffnung. ©Ott b^t

bte§ nie getban — bie JSibel lügt, wenn fte

Sicbcebricfe Jf. 19
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b{c6 fa^t oon bem 2(ümad)tlgcn , ber ja bie

Siebe ifl.

8eb njo^l — id) mU ju if)r! — 2Bag

foU'S benn werben, fann id) baö nidjt mel)r

jagen? —



49.

Sbmunb an ^ati)\i\)t.

^g ij! "tflat^ht, man \)at un§ bie @un|! einer

Äerje gewaljrt, weil man tt/ol)l n)ufte/ bap biefe

©tunben un§ fd)lafIo§ »ergeben würben. SDZorgen

wirb unfer Urtljeil unö oerfünbigt.

Unfere S5ert{)eibiger finb hei unö gewefen am

2(benbe; bie «Sentenzen finb l)arter ausgefallen/

al§ man erwartete / e§ finb ad)t Sobe§urtl)eite

gefallt , oiele unferer greunbe ^u lebenäldnglid^em

©efangniffe oerbammt — aber aud) tiie M\)i ber

gan3lid)en 5rfifp'^c<i)ungen i|l nid^t gering.

19»
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2(Ue v^erjen ber ©efangencn fdjlagen bange

an bic S5rujl in biefcr 9?ad)t; n)ie »tele ^()ranen

mögen flicken, xodä) flcl)enbc ©ebete mögen au§-

ben ©eelen fid) gläubig emporringen, »f)ulfe 5U

erlangen con jenem erträumten SBefen, ba6 un=

fer ^d)id]al lenfen foll.

'^iö^t bie ^obe§urtf)eile ftnb e§/ bie mid) er=

fd)üttern in biefem 2Cugenbli(fe, benn man wirb,

man !ann fie nid}t oollftreden ; e§ ift ber ®e=

banfe an ben unüermeiblicben Bufammcnljang ber

9Kenfd)entoofe , an bic fortjeugenbe Äraft ber

menfd)licl)en Sljaten, ber mir ba§ »^erj bemegt.

2(u§ ferner SSorjett flammt ba6 Unljeil, baä bic

S{)eilung ?)olen§ ber fremben ^abfucl)t moglidb

maö^U. :Sie (Sd)ulb unferer 23ater wollten wir

tilgen, unb bupen, aU (5rben iljreS Unred)t§, il)x

SSerbredjen. £)a6 SSol!, ba§ unfere S3orfal)ren

in artjio!ratifd)er SSerblenbung fnecfeteten, lie§

it)re ©oljne bcijlanbälog in bem Kampfe, ber für

beä 25olfeä ^rl^ebung glaubig unb liebevoll be-
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gönnen warb. 2)ie notf)n)enbi9e Solgeridjtigfeit

»erlangt ifjr 9?ed)t fo unerbittlid)/ alä feie ^fjan«

taftc t)e§ (5f)ri(icn ft(^ ben ^ngel be§ ®erid()te6

oorfieüt.
'

'

:Su fd)Idf|! oieIletd)t üon flillem S^raume ge=

wiegt, meine 3)?atf)itbe! wal^renb bie tief|!e S5e--

wegung meinet «^erjenä £)ir gilt, ber @orge um

2)irf). SSenn id) oerurf^eilt würbe, xvit furd)tbar

würbe mein ßüo§ fid) an @d)were »erboppeln, ba

eö :J)id) träfe mit mir, ba e§ 2)eine Sugenb ber

^reube, :©ein ßeben be§ ®Iücf§ berauben würbe.

2fber wa[)renb id) biefer 9}?oglid)feit mit tiefem

i3rf)mer5e gebenfe, i|l in mir ba6 ®tücf§bewugt=

fein unferer Zicb^ fo unwanbelbar lebenbig, ba^

aud) in biefer @tunbe tdb nid()t ju wünfd)en oer=

mag: »\)atU 5i}?atbilbe mid) nie gefunben!« ~
^ö) modjte ben golbnen @onnenfd)ein be§ (?5lu=

cfcg ouSbreiten über :Sein t^eureS ^aupt, bie

unt)erwelflid)en 9Jofen ber greube jlreuen auf ben

?)fab, ben 2)ein Su^ hetxitt — urtf)eile, wie fe{)r
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id) ^id) lieben, wie unaufloölid) oerbunben ich

unfer X)ofein fublen muf , wenn au6) je^t, wo

burdf) mid) :©tr ialjrekngcr Kummer t)rof)t,

id) nod) t>en Xa^ fegne, ber unä üerbunben

\)at, bic ©tunbe, in ber 35u 3)eine 3ufunft mir

9efd)enFt. S^iefer, bemuftter wirb fein SBeib gc

liebt als 35u, mcbr ju eigen !onn ffd) ein SKenfc^

bem anbcrn nidbt empftnben/ aU iö) ^h eigen

bin, unb fo wirb bie iiebe mir aud) bie Äraft

üerleif)en, ^iä) ju jtu^en unb ju tragen, foUte

nod) längere Trennung unö auferlegt werben.

©6 iji falt in ber Seüe, 2fUe§ tobtenjliU.

9?ur bie Qlnrufe ber (Sd)ilbwacben tonen burd)

baä ©ebraug beö bßulent'en ©turmeS bigweilen

JU mir herauf, unb ber 9?egen \<i)iao,t praffelnb

an bie gfnftf^fdjfibe. SBerbe iö^ morgen '^a(i)t

nod) l)ier oerweilen in erfd)werter «Sorge um ^id) ?

— werbe id) frei fein, mit ber feiigen (^mi^l)dt

2)id) balb ju fel)en, balb ju galten? — ^dn

Äo)3f brennt, meine ^ulfe fd)lagen; eS ijl ein
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übertraltigcnbcä ®efüt)l auf fold^em SBenbepunfte

ju j!ei)cn ^d) njoUte, biefe 9'?ad()t wäre ooruber.

Sei) will oerfuc^en, ob iä) fcl)lafen fanii/ bie @tun=

ben fcl)leid)en ju langfam. ®ute 9'lQcl)t/ 9)Za=

tbilbe! SBann wirb mein ^unb biefe SBorte

deinem £)f)r üernebmlid) fpredjen? (Sitte Slacbt

5J?at()ilbe! meine, meine 3)?atl)ilbe! —

?0Zor^en6.

Sei) hin frei! frei Si)?att)itbe !
— nur burd)

^^age , burc^ Stunben nur üon I)ir getrennt.

£)! e^ verlangt mid) unauöfpredjlidj baö ©lurf

bicfc'5 2lugenblicf? , ta§i 8eib einer langen ^cx-

gangenbeit augjuroeinen in Sljrdnen ber Jreube

an 2^einem S3ufen! (5nblid) mein, baö geliebte

'2Qeih\ enblidb mein ^igen!

Sn wenig Ü}?inuten üerlaffe id) biefe 3elle/

aber mein »^erj frampft ftd) jufammen mitten

in meinem ©lucfe, benn üiele meiner greunbe

oerlaffen baö ®efangni§ nic^t; üiele klugen be==
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meinen in tiefer Stunbe baö ßoo§ ber Sf)ren,

unb fe^en eine lange ^ büftere 3u!unft t)or fid),

bte it)ren (Sd)atten wirft auä) über meine Sreut'C-

ÜOZap tragt meine @ad)en fort, id) fiegle ben

SSrief. 9?üct) einen legten S5li(f auf biefe Sßanbe!

SBie i)ahz id) l)kx 25ein liebenb gebadet, wie fcl)r

um ^id) gelitten f)ier!

Srmif an ben (Sef)nfurf)t§fd)(agen ^eineö

»^erjenö, mit weldjer ©ile mein SSerlangen nad)

^ir, mid) ju £){r füf)ren wirb/ unb lebe wof)l

bis id) ^id) glücfeStrunfen in meine 2(rmc

fd)lic^e. Sebö wo^il!



43.

^ati)iit>t an ebmunb.

@bmunb! iä) woge nidjt, ^id) mein ju mn-

nen, t^ bin deiner ikhc nid)t mc()r wcrtf).

^u oerbienfl ein SBeib, baS rein unb \)oä)

35ein eigen i|!— id) oermaa^ mid), 2Ü)einer n)ür=

big 5U fein, unb ict) ^abc £)ir bie Streue ge-

brodben.

2(t)nfl ^u ben unauSfpred)Iid)en Sammer

meineg ^etjenö? Söarum ftarb id) ntdjt; n)a=

rum mufte Äonrab mir ba§ 2eben exl)aiUn, um

mir meinet ßebenS ©lürf , 3)eine ßiebe, ju rau«
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ben? 3cl) ^abe if)n geliebt, of)ne c§ ju rriffeni

iä weif c§ je^t/ unb ^abe eä tl)m gejltanben.

2(n feinem «^erjen Ijabc icl) 9eruf)t/ feine Äüffe

baben bcn ?0?unb cnt>rcibt, auf beffen iippixx

nur T>Qin 9?amen fd)weben njirb, nod^ in ber

^tunbe metne§ SobeS.

Sc^ liebte 2)ic^ fo unau'ofpred;(id) tief! wie

fonnte icb benn Äonrab fagen, ba^ id) Siebe füf)(e

für ibn? — unb e§ ift wabr, nur ju \va\)v, iä)

i;)abt ibn geliebt, ici) liebe ibn nod). ©ein Äom=

men, fein ©eben mad^ten meine ^"»ulfe fcbneller

fd()lagen, icb ertrug eg nidjt mebr, ibn ju ent«

bebren, icb badjte an ibn, unb oft brangte fid)

fein S3ilb üor bem 3!)einen in ben «Spiegel mei=

ner (Seele.

Wv ift, aU umbüHe micb ein n?üfter S^raum

!

ol§ breite SBabnftnn feine mad)ttgen %IüqqI über

mir unb madje mid) irre reben. 2Bie fann icb

X)ix tk^ fd)reiben muffen? £)ir, bem ©eliebten!

bem 93erlobtcn! - SScrgieb mir, ^id) aud) ic^t
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nod) fo ju nennen / mein .^erj oerlernt e6 nidjt

— nie, niemaB ^bmunb!

3d) war in ^(ngl! um X>iä), 3>ein Srief an

^onrab marterte meine ^^antafie, bie ftrf) bü=

jlere 2£^nungen aü§> if)m erfd)uf. 3n)ei Sage

vergingen in t6btlid)er «Spannung, am 2f6enb

bc§ 5weiten fam Äonrab in mein Zimmer, unb

iä) erneute mein %Ui)m um SBa^rbeit. Sd) fat)

fein Portefeuille au^ feiner S3rujlttafd)e {)eröors

blicfen, id) griff banad), um iSeinen ©rief ju

fud)en. .Konrab na^m e§ mir fort, 50g ben

S3rief f)erau6 unb oerbrannte itjn, el)e id) e§ ]^in=

bern fonnte , in ber SIi^»^i^<^ t»e§ Äaminä. @r

wollte fd)erjen über meine ^Jeugier, e§ jleigerte

nur meine 2(ngft. X>a [6) weinte, oerlief mid)

Äonrab. Äaum aber i)atU er ftc^ entfernt,

al§ id) auf bem S3oben ein weipe6 S3lattd)en

Rapier, forgfaltig jufammengefd)lagen , gewabr

njurbe. 3d) öffnete eg, c§ enthielt eine ßorfe

unb ba§ 25atum be§ SSageg, an bem Äonrab bie
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gled)ren oon meinem .f)au))te ^dmitt, mid) bem

ßeben ju ertjaltcn.

"Kn ber ©rfd^ütterung / an bem ^reubebeben

meines ^erjenS crfannte id; mit ©ntfe^en, wie

t()cuer er mir fei. ^d) xvoUU if)n bitten, un6

5U t>er(affen, id) fut)(tc, bap id) eS ^ir, mir

felbj! unb i()m fd)ulbi9 fei; aber id) weinte öor

<SdE)mer5 bei bem ©ebanfen unb fudt)te na4>

©rünben/ if)n in meiner 9^a^e feft ju galten.

Äannfi ^u baS begreifen, ©bmunb, tjon bem

aScibc, ba§ 2)icb liebt?

Sd) betete ju ©ott um Äraft, benn jte fehlte

mir ganj unb gar. 2)a fam Äonrab ; bie 8ode

lag nod) cor mir auf bem S^ifd^e. @r faf) fiC/

eine bunfle 9l6tf)e überjog fein ©eftdjt, er warf

ftcf) oor mir nieber unb fagte: ^>id) gel)e nod) bie*

fen 2Cbenb , ?ÜJatf)irbe !

«

3d) wollte if)m fagen , bap eS 0iec|)t fei
—

bie Stimme üerfagte mir ben 3!)ienji, id) fonntc

eB md)t fagen, (^brnunb ! - 3d) gab i^m mein«
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^anbe, er füfte fie. 34) foUte il)m befel)len ju

gefjen/ verlangte er, unt> id) ):)ahi gefdjwiegen;

ba ^at er mid) in feine 2(rme gejogen / unb id)

I)abe ibm gefagt, bap id) i^n liebe.— 9'?id)t wei;

ter! nid)t weiter la^ mid[) fpred)en! — Sd) fann

e§ no4) nid)t faffen, unb mir ifl, a(§ müfte icf)

ön Steine S3ruj! mid) flüd)ten/ bamit :£)u mid)

hirvai)rft oor biefer Siebe, bie id) für ,Konrab

fübte unb iic mid) in SSerjnjciflung jtürjt.

(Sd)ül^e mid) üor «oelbftoeradbtung, ßbmunb,

roenn mein geben T>iv nod) SBerti) i)at/ menn

:Du bag SSeib nid)t oon 2)ir j!6ft, baä einem

2(nbern oon ßiebe fpred)en fonnte, wabrenb baö

2oo§ geworfen warb liber Steine Sufunft.

SBenn i<!l) mir fonji bie @tunbe beä Söieber^

fel)en6 badjte, vodd) firablcnb Siebt, rvdfi) wolfen=

lofer ^immel war barüber ausgebreitet. 3d)

!onnte X)iv entgegentreten in ungetrübter SBonne,

25ein fein mit reiner, freier (Seele. 3uüerftd)tlid)

fonntc X)cm ^aupt an meinem S5ufen ruben.
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benn fein 'ät\)tm}jü^ barin l)atU für einen 2(nt'ern

gelebt, alä für X)id). '^ä) i)aht mid) betrogen

um bieS ©lürf, iö^ felbfl i)abt es mir jcrjlort unb

:X)ein SSertrauen ju mir.

2f(ä id) bie§ ©lott begann, n)a()nte id), id)

muffe fc^eibcn t»on ^ir, id) wollte 2(bfd)ieb nel)=

men. :I)ag fann iä) nid)t. 2)u borfft, 2!)u wirft

mid) nid)t üerlaffen, benn id) bin ^^ein, mebr

qIö jemals iSein. Sd) l)abe mid) felbjl verloren

unb nur in 2^einer Siebe finbe id) mid) roieber.

SKein tl)6rid)ter .^od)mutl) ift ba^in, id) glaube

nic^t me^r an bie Unwanbelbarfeit meiner Seele,

nid)t mel)r an meine Äraft — nur an bie ^iebt

glaube id), bie id) für X>iä:) fül)le unb an ^eine

nac|)ftd)t§oolIe ^reue.

SSergieb mir , ©bmunb ! bamit id) nidjt üer*

jage. S5efiel)l mir, waS id) tl)un foU. Sd) weine,

wenn id) an bie Trennung üon Äonrab benfe,

unb weifi bod), ba^ id) il)n nie m!eberfel)en fann.

2tuf 2)id), Du treuer grcunb ! auf £)id) blicfe
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iä), wie ber fdjtffbrudjige ©eemann jum ^md)t'

t{)urmc empor ^ä)ant burd? ba§ njilbe Sieben ei=

ner j^ürmifd?en 9?ad)t 2rt^ bie ©tra()(en 2)eü

ne6 mttben 8id)te0 in meine ©eele fallen, la^

mid^ langen in bem »^afen £)einer Zkhe, nimm

mid) auf in bie fcbü^enbe ^eimatl) 3^eine6

^erjeng.

@o feft, fo ftdjer ru^e ic^ in bem SSertrauen

ju ^ir, ba^ mir fd)on ßinberung beg inneren

Äampfe§ erwad^jl, inbem id) meine ®d;ulb üor

2)ir befenne. Sbmunb! id) leibe um ben armen

Äonrab, id) flelje reueöoH ju £)ir/ unb id) bin

2)ein.

^abe ÜKitleib mit mir; roo foU id) SJrojl/ ®e=

nefung, 9?ut)e fud)en al6 an bem jlarfen ^erjen

meinet (Sbmunb»? &a§ mid) 2)ein fein in tief

bemut^iger 2:kb€ , unb ^ilf bem ^onrab and) um

meinetwillen.
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Äonrab an Stubolf.

greiburg in bcr (Sd)njeij.

Die Ueberfd)rift meines S3ricfe§ wirb ^iv

fagen^ ba§ iä) SSeüap oerlaffen ^abc. Sd) bin

allein fortgegangen. 2Öeäi)alb? ba§ frage mid)

nidjt, i4) fonntc £){r feine Tfntwort barauf geben.

9Zod) wei^ id) nirf)t, njobin id() mid) wenben

werbe. SSieÜeicfet fef)re id) nad) SSeüa9 jurücf,

wenn bie 2Cnbern e§ oerlaffen. T)xe ©eifter bcr

©eftorbenen weilen ja gern über ben ©rabftatten

it)re§ ©lüdeg, unb ©lud t)ahc iä) fennen lernen.

©Ott t)at mir ba§ ©lud gezeigt! er t)at mic^
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barauf ^inblitfcn (äffen, wie auf ein gelobteä

8anb, iö) t)aU mein ^f)eil bat)in, id) bin auäge^

f6()nt mit meinem Soofe für alle Sufunft.

I5er er|!e ®d)nee bebecPt bie nicbcrn Serge

unb fenft ftd) in bie Zt)aUr \)nab, bie Sflatur rut)t

fd)lummernb barunter, wie ein mübe§ ^inb, baö

fc|)6ner nur erwad)t. Sei) wollte, ba§ auc^ mir

ein tiefer, f!iUer <Sd)Iummer fame, wclö) golbene

SJrdume würben il)n burd)weben!

9?ad) ?)ari§ werbe id) nid)t geijen, aber aud)

naä) S3ern fef)re ic^ nidjt jurürf. Sd) "wci^, ba^

id) mid) eilen mu^, bie «Stubien 5U beenben unb

mein SBrot ju gewinnen; id) will'S aud) tbun.

^küd<i)t, t)a^ iö) ^eibelberg jum 2fufentl)alte

wal)le, weil eä oon l)ier am leid)teften erreid)bar i|!.

«Kein e^rgeij i|l gefüttt, ber l)od)|^e 2fbel6=

brtef ifi mir geworben, 9'iiemanb fann il)n mir

entreifen ; S^iemanb mir baö 2(nbenfen jener l)imm-

lifd)en SSonne rauben, Sfliemanb meinen ewigen

©d)merj.

iiebeibtiefe k. 20
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8af mid) fdjweigen, obfd)on:Du2CUeö errdt^jl.

©prid^ nie mit mir baoon. ©nmal, ein einjigs

mal, mein 9fubolf! roill idj ^ir'§ er5Ql)len, bann

roirb ber fdjn^erjle ^Tugenblid gefommen fein,

bann rciß ic^ mid) an SDeine SSrujl werfen

unb in X)einen lixmm meine ®d)mer5enStt)ranen

roeinen.

3Benn er fie ^eimfu()ren rcirb, roenn jie ganj

bie ®eine wirb — bann, 9Jubo(f! erinnere mid),

baf and) an meinem »^erjen baS g5ttlid)e SGBeib

iljr fd)6ne6 »^aupt einjl ruijen Ue^, ba^ meine

2(rme ffe umfdjlangen, meine 2ippen burjlig ii)ren

flammenben 2(tl)em tranfen, ba^ fte e§ bulbetc

unb mid) beä ©ludeö nid)t unwerti) fanb, n)eld)e§

fte mir gema()rte. (Sie i)at mir gefagt, ba^ fie

mid) liebt — bieS SBort mad)t mic|) ben S5e|^en

gleid) — mein geben i|! reid() gefegnet bur^) bieg

eine SBort.

Sd) bin oon il)r gegangen, ben 2(belSbrief

mir ju oerbienen, ben it)re Sippen auf meine
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©tirne gebrüdft tjaben ; unb boct) ijt mir cä nod)/

al§ fonnte idj nid)t (eben fern oon t()r. ©§ mufi

n)of)l moQlic^ merben , benn jtc will e§ fo. 8ebe

njof)!!
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Äonrab an Marianne.

ßicbe 9)?arianne! id) fdjreibe 2Ü)ir au§ ^teif

bürg/ wo id) einige Stage Dcrweile, cf)c id) nacl()

^eibelberg gebe. 3d) b^'^f meinen ^lan gean«

t»ert, unb werbe bort, flott in ^ari§>, meine <5tus

bien .beenben, bann aber, ebe id) mid) nieber=

laffe meine ?)rari§ ju beginnen, erj! nod) eine

Steife machen, wenn e§ moglid) ij!.

X)ag wirb ein ^aar 'Sal)tc bauern, unb e{)er

fomme id) nid)t jtirucf. @bmunb, ?!)?atbilbenö

SSrautigam, (jat mir gefagt, ba§ »^odjfle, waö
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ber 5i)?enfd) erreidjen fonne, fei ein nüfe(td)er SBir^

fung6frei6 in natürlich) einfad)en S5er()a(tnlfren

;

biefeg ^6d)j!e würbe id) finben in bem S5erufe,

ber fid) mir atö ^frjt in unfern ^Bergen bietet,

in ben SSerijaltniffen , bie 2)eine 2:kbe unb 3^ei=

ner ?Ü?utter ®üte mir bereiten.

SKoglicb, bap e§ fo iü, baf icb felbfi bie6

einfel)en lerne, nod) empfinbe xä) nic^t fo. (5'o

treibt mid? in bie Jerne, um im Kampfe mit

bem geben mir jene 0Juf)e ju geminnen, bie man

mir a(§ ba§ 3iel ber ©rfenntnip ruljmt. ^d)

fdbrecfe jurüif t>or bem ©ebanfen, fejigebannt ju

fein an ^au§ unb ^of, meine ©eljnfud)t in bie

^erne rourbe ^iii) unb mid^ unglucflidb mai^en.

8af mid) benn meine «Strafe geben, unb

ben!e, wenn T)u leibeft, baf id^ aud; nid^t gtucf^

I{d() bin. Scb bö&e ^onge mit mir gefampft, ef)e

idE) biefen (elften <Bci)xitt ju tf)un üermod)te —
nun muf eö bod) gefd)ef)en.

SdE) weif, ?i)?arianne, bie $D?utter wirb mir'6
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nict)t oer§eif)en; oergicb X)u mix, um t)er Äinb*

Ijeit unb bcr Sitgent» willen, bie mx fo glütfUd)

jufammen oerlebten. ®kh mir mein SBort ju*

xüd, gönne mir freie ©ntwidflung meineö 2ßes

fen§, unb betrachte aud) 35u 2)id) al§ frei oon

jebem SSanbe, baä :^icl) an mid) fettete. ,Rannjl

:Du einen 2Cnbern lieben, fo werbe fein; benn

iä) werbe mid) nie t>er()eiratl)en.

SSergieb mir — ba§ i^ 2(lleö, rva^ id) nod)

ju bitten l)abe. ®ott ^elfe ^ix unb mir!

3)en SiJZeinen l)abe iä) gefd^rieben.
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SOJarianne an Vortrat).

Set) tuu^te e6 ja tangj!! iä) wu^te c§, feit

id:) X)i(i) an il)rem Äranfenbette gefetjen ^abe.

'^kv, Äonrafc/ fcnbe id) 2!)ir bcn SJtng, ben

ftc mir fd)enfte, i{)n ^ir an unferm ^odf)5eitö=

t'^Ö^ ju geben. SSe^alte 3)u tl)n, er wirb :©ir

bod) ein Srof! fein. — SBanbre nur in bie SBelt

unb fud)e £)ir Smutje, id) bleibe :J)ein ; unb wenn

:©u nad^ ^aiife febrft wie mandjer 2£nbere, matt

unb niebergefd^lagen t>om dampfen, bann wirb

e6 ^iä) oieUeic^t erfreuen, ju benfen, baf ^dn
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^(a^ bextitet ijlt im ftitlen ^aufc auf unferm

SScrge. 35ann fage 3)ir, ba^ t)icr oben ein ^er^

für X>i6) fd()lagt. ©§ foU nidjt mube werben,

auf X)i(i) ju warten. Äannj^ 2Ü>u ein 9Kdbd)en

finben, baö i{)r g(eid)t, fo werbe glüdflirf); unb

id) wid mid) befd)eiben unb fülle weinen, bamtt

eö 9?temanb fiel)t, ber 2)td} befdjulbigen !onnte.

Sinbeft Du feine 3weite mn fte, fo benfe, ba^

^id) Sfiiemanb treuer liebt aU id) unb febrc 5U

mir wieber.

©rufe fie oon mir unb id) fuffe ibr bie

«^anbc, bcnn fie fann SflidbtS bafür, id) wei^ eö

wobi- ®te bot f§ i« gewollt, baf id) 3!)ein wer=

ben folltc , trage benn ibrcn 9?ing aud) jum 2(n=

benfen an micb, unb bann gefdjebe wai> @ott

will. Sd) werbe beten, ha$ er ^Did) bebute unb

baf er X>dn »^erj mir wieber juwenbe, bie ©icb

nie ücrgeffen wirb unb T)dn hkiht hiB ju ibrer

legten ©tunbe. —



47.

(Sbmunb an SÄot^tlbe.

fSetlin , ^otel .

lim SSorabenbe meiner JReife ju 2)ir fommt

eben X)dn SSrief in meine ^anbe, tl)eureö, ge=

liebteö SBeib! unb id) antroorte 2)ir ougenblirf;

Ud), tamit bie SSerfidjerung meiner Siebe, mei^

ne§ unroanbelbaren SSertrauenä nod) eber X)id)

txvn(i}e, ol§ mein Slic! unb mein SGBort fte X>ir

ücrfunben. 2;)a^ 3)u an mein ^erj flüd)te(i, mit

ber ooUen 3uoerfid)t bei mir.liebenbe 9'iad)fid)t,

liebenben (Sci()ul^ gegen ^iä) felbfi ju ftnben, bas^

20*
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bcnjeijl unwiberleglid) / wie id) ^eine 2:khe nid)t

oertieren fann, rvk ftdjer 2)u t>er meinen bifl.

Sd) mü^te fein 5)?enfd) fein unb unroa^r 9e=

gen X>i(i), wollte i(^ :J)ir verbergen, baf id) feit

50?onaten mit forglidjer Unrul)e ^dn SSerljaltni^

ju ^onrat) hitxa(i:)UU, ^eine ^i)eilnai)mc für

iljn 5ur Siebe erwacbfen fa^. (5r bc!önnte mir

fein ©efü^I, id) bat i{)n, ftd) ju entfernen —
eS war ju fpat. 3üme mir nid)t/ ©eliebte, ba^

id) S)id) nidbt warnte; id) woüte 2)ir ben frof)en

©lauben an bie Unwanbelbarfeit £)einer Streue

nidjt jerfloren, weil er ^id) beglücfte. Sd) l)offte

bie ©efabr an 3)einem lieben »Raupte öorübers

jieben ju fel)en. (5§ 9efd)al) anber§, unb ftc^er

ijl eä fo am beften; obfd)on mein 3nnere6 ers

bebt, bente id) :©eine6 S3riefe6. X)ie Erinnerung

baran wirb un6 entfd)winbcn, wenn wir 2fug' in

2(uge, |)er5 an ^erj gelernt, bie @inl)eit unferö

®ein§ empfinben. (Sä t|l vorüber — 35u bijl

wieber mein, mel)r nod) mein al§ in jenen Sagen,
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öa ^u t)ie jtarre Umranbelbarfeit ber Siebe bes

gel)rte|l , unt) ten (Stab ju bredjen »erlangteft

über einen 9}Zenfc^en, ber, üon bem mad)ti9en

©inbruif be§ 2(ugenb(i(fö f)tngeriffen, nid)t bie

Äraft beft^t, bem innern äuge ju wiberjleben.

Sn wenig ®tunben folge id) biefcm 93riefe

nad), \6:) n?erbe nid^t rajJen auf bem SBege.

:I5u fannjl nid)t fu{)(en, wie grop unb b^rrlid)

mir bie 3Bctt erfdjeint, feit mid) nid)t mefjr bie

engen 9}?auern l)a(ten, wie fd)6n baö gelb ber Sbas

ten unb ber 2£rbeit oor mir liegt, feit nid)t mefjr ber

SBitle be6 ©efangni^warterö meine ©tunben ein=

i^t\\X, feit id) ba§ 9?ed}t ber ®elbfibejlimmung

wieber erlangt \jq!qz. 3}?eine (Seele i|! üoü Sriil)=

ling, tro^ be§ winterlidjen Si^ebeB um mid) l)er,

trofe ber (Sdjneeflocfen , bie ftd) feud)t um bie

(Sd)eiben meinet genjler^ legen, unb mir ben,

(x^\ oft fo l)eip erfcl^nten Qfnblid' beä «^immelä=

bome§ faft üerl)üllen. Unb fo gro^ unb xoixi bie
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SGBelt mir f^eint, fo naf)e füf)le id) mid) T>ix in

bem ®et»anfen meiner Jreiljeit.

Sn wenig SDagen bin icl[) on 2)einer (Seite;

id) fdjlie^e X)id} in meine 2(rme, id) fd)ü^e SDid^

gegen 2)id) felbjt, gegen bie ganje SBelt, ^u

©in§ige, 2)u 9}?eine! Scb ijabe £)id) nie mebr,

nie willenSfraftiger geliebt alä jefet, id) Ijabe ^id)

nie tiefer oerebrt al§ in ber 2!)emutl) ;Deineö

@d)ulbbett)U^tfeinö , bie midf) nieberwirft 35eine

.^anbe ju fuffen, X)u fd)6ne6, reineä SGBeib!

Unb nun lebe n)ol)l, bi§ id) :Did) an mein

^erj brücfe. SJ^eine Siebe umleucbte X)iö^ warm

unb erquidenb, |ie fei ber f^immernbe Salbad)in

über ;I)einem .Raupte, 2)eine (Stü^e, 2)eine ^ei=

mat^, wie :©ein S3efi^ meine§ ®el)nen§ i)ei(ige§

3iel. 2fuf SBieberfe{)en, ©eliebte!
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